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Programm. 
Unterzeichnete haben sich zu dem Unternehmen verbunden, 

gemeinschaftlich eine Monat~schrift herauszugeben, deren aus
Hchliesslicher Zweck die Förderung der Musikgeschichte sein soll. 
Sie hoffen dureh diese Gemeinsamkeit nicht nur manche Lücke 
in d-er Musikgeschichte auszuf11J.len und der Mittelpunkt verwandter 
Bestrebullgen zu werden, sondem auch im Publikum für diese 
noch sehr vernachlässigte Wissenschaft ein regeres Interesse zu 
erwecken. 

Es werden besonders folgende Punkte ins ,Auge gefasst 
werden: 

1) Biographien alter Tonkünstler, mit besonderer Be
rücksichtigung der so sehr vernachlässigten Deutschen. 

2) Allgemein musikgeschichtliche wissenschaftliche Anf
sätze, AbdrUcke von Manuscripten etc. 

3) Beschreibung seltener Druckwerke; 
4) Bibliographische Arbeiten: 

a. Cataloge von öffentlichen und privaten Biblio
theken. 

b. Verzeichllisse von neueren und neuen Werken 
über Musik im Ansc1t1usse an Forkel u. Becker. 

c. Kritiken über alle neuen musikliterarischen Er
zeugnisse, BPwie über alle Erscheinungen, welche 
die Mllsikgoschichtsforschung betreffen. 

Es wird an alle Musiker und Musikfreunde, Rowie A'i1tiquar-, 
BlIl'h- und MllsikhlUldlungen, welchen die Pflege der Musik auch 
ron dieser Seite am Herzen liegt, die Aufforderung gerichtet, 
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das egenwärtige Unternehmen durch Zeichnung von Abonnements 
zu nte ütz. ens wir 'ed Au tz, el r m 
gramm im All emeinen ents rieht, mit Dank angenommen. Ein 
En gelt an d Ve sse on eitr gen 1 in r eise eIe' t 
w den, ls d be' dem Jahresrechnungs-Abschluss sich ergebende 
Remgewmn verhäl mssmassig an d elb v heil we n 1. 
D' Re nun leg g w' d d halb öffe tlich erfol en • 

.,U liede." 

Hermann AJgeier, evang. Pfarrer in List & Franke Leipzig. 
er erh h b Jug ei 11. L ius, eip 

11. von Asantschewsky, Paris. F. Melde Dr. und Prof. der Phy-
A. her eo ., B n u ond k i Mar g ( sse 
11. Bahn, Firma: T. Trautwein, Berlin. F. von lIettingh, Freiherr, Assessor 
L. osh er, tut t. D., rn g. 
Heinrieh Bellermann Prof., Berlin. Jos. Müller, Custos der kgl. Bihlio-
E. ek, rm ote Bo Ber ek K gsh i. 
Breitkopf & Haertel, Leipzig. FranzNewesely,Beamteru.Musikm. 
A. rtlg man, Ho th, che xen T 
Friedrieh Chrysander, Bergedorf earl Ludwig von OertzeD, Kammer-

H hur err d J izra in hön g 
Franz eommer, Prof., Berlin. hei Lüheck. 
AI d D frei eipW an pp Fra fur M 
G. DOring Musikdirector, Elhing. G. Rebling, Musikdirektor, Magdeh. 
A V Do mer eip K R el, of., eipz 
earl Dreher, Carlsruhe. . A. G. Ritter, Musikdireet., Magdeb. 
R rt ner erl J ua hlm n, sde 
Ludwig Erk, Musikdirector, Berlin. Wilh. Rust, Dr., Berlin. 
Fr I E agn Kö I. liot W h. S 11, of. r., ls e. 

kar, Berlin. Anselm Sehubiger, Capitular des St. 
11 z ste u, nig Bili insi In der chw 

kar, Dresden. J. 1. Stargardt, Berlin. 
Fr z G nie La u i . Pf J f S er, rg., • M itz ei 
Fr. Wilh. Jähns, Musikdir., Berlin. Münster. 
Ot la M kdi ., we W h. pe Be 
lastan, Dr., Berlin. G. Wilb. Tesehner, Berlin. 
Ki ho & eg , L zig. T Vo ue Mü use i. T 
Emil IrJ\use, Hamburg. e. F. Weitzmann, Berlin. 
R rt nan irm Se sin F z tt, l. ina Ins 

Berlin. tor, Regenshurg. 
F. ep nns n, irm Li R Zum eeg Fir G. Z 

mannssohn u. Dufour, Paris. steeg, Musikhdlg. in Stuttgart. \ I 
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~org Forster, der Arzt, und Georg Forster, der Kapellmeister. 3 

aeorg jor~er, ber ßr&t 
und 

aeorg jor~er, ber Xape((mei~er. 
Zwei Biographien. 

(Rob. Eimer.) 

In der Bescheidenheit seines Wirkens und in dem Streben • 
seine Kräfte der Welt nutzbar zu machen gedenkt mancher gei. 
stig schaffende Mann so wenig daran, wie bald er von der Mit-
und Nachwelt vergessen ist, wie dieselbe sich wol an dem Treff
lichen und Schönen; was er geschaffen hat, erfreut, doch seiner 
Person, seines Ringens und Strebens so wenig Aufmerksamkeit 
widmet, dass es fast scheinen möchte, als wenn es ihr gleichgültig 
sei, wer der Schöpfer ihres geistigen Genusses gewessen ist. 

Uns liegt hier der Fall vor, dass zwei Männer mit gleichen 
Namen, in einem und demselben Jahrhunderte (XVI.) lebend, 
sich beide in der Musik verdient gemacht haben. Der Eine, ein 
Arzt in Ntlmherg, durch seine Kompositionen und veröffentlich
ten grossartigen musikalischen Sammelwerke, welche ft1r die Kunst
entwickelung damaliger Zeit von nachhaltiger Wirkung waren, 
der Andere durch seine Wirksamkeit als Sänger und Kapellmei
ster am churftlrstlichen Hofe zu Dresden. - Bei der in früheren 
Zeiten so wenig gepßegten Geschichtsschreibung, bei den bald 
darauf hereinbrechende religiösen und staatlichen Umwälzungen 
iet es wol zu erklären und zu entschuldigen, dass die musika
lischen Leistungen des Ntlmberger Arztes sehr bald auf den 
(wahrscheinlich nur mässig begabten) Sänger und Kapellmeister 
übertragen wurden. 

Ich Will hier nicht die Flüchtigkeiten und Ungenauigkeiten 
frtlherer Musikhistoriker' blosstellen, denn wir müssen wol er
wägen, dass ihren Arbeiten weit grössere Hindernisse im Wege 
standen als uns. Wie sah es noch bis vor Kurzem mit dem mu
sikalischen öffentlichen Bibliotheken aus ? Jede andere Wissen
schaft hatte längst ihren vertretenden und verantwortlichen Biblio
thekar, während die Musikwerke in irgend einem Winkel ver
staubt und unbeachtet lagen, und den suchenden 'Musikhistorikem 
kaum ein Einblick in dieselben gestattat wurde. 

J oh. Gottfr. Walther (Musical. Lex. 1732) trennt ganz rich
tig die beiden Männer und zwar auf Grund einer Notiz, welche 
sich in Sebald Heyden's theoretischem Werke "de arte canendi" 
(Nürnberg 1540, 2. Auß.) befindet. Dort sagt Heyden in der 
Vorrede (Bogen A 2 b) : Quam MusicaJlI Jultaltfles Tincloru, in 



4 Georg Forster, der Arzt, und Georg Forster, der Kapellmeister. 

libris Proportionum suarum (quorum miki copiam ' nuper jecit Ge
orgiu8 Forsteru8, vir ut literarum et Medicirtae, ita et 
Musicae pe-riti88imua) novam ariern appelat*). Alle späteren 
Lexica bis zu F6tis Biographie universelle (1862) dagegen über
gehen den berühmten Arzt gänzlich und kennen nur den Kapell
meister, welchem sie auch alle Kompositionen, welche den Namen 
Forster tragen, zuschreiben. 

Kar! Ferdinand Becker gebührt das Verdienst in seiner Haus
musik (Leipzig 1840, S. 5) auf die Verwechselung der beiden 
Männer miteinander zuerst aufmerlls~m gemacht zu haben, und 
seineu Auseinandersetzungen ist es hauptsächlich zu danken, dass 
die Musikhistoriker auf den Nürnberger Arzt aufmerksam gemacht 
wurden. Trotzdem ist zur Klärung der Sl\.che bisher öffentlieh 
noch nichts geschehen und ich halte es für meine PBicht, dass 
nur einigen W cnigen bekannte hier mit Belegen auszusprechen. 

Wir haben zwei untrügliche Beweise, dass die I}{ompositio
nen, welche den Namen Georg Forster tragen, den Arzt zum 
Autor haben und nicht den Kapellmeister. Der erste beruht in 
dem Unterschiede der Lebenszeit, welcher gegen 20 bis 30 Jahre 
beträgt und der andere in der Unterschrift der V orre~e zup. 
3. Theile der "teutschen Liedlein" von 1549. 

Hier unterzeichnet sich der Herausgeber: "N ü r n b erg am 
Jacobs Tag lö49 Georgius Forsterus der Artzney_ 
Doctor." 

Durch einen glücklichen Zufall bin ich in den Stand gesetzt, 
die bisher den Musikhistorikern gänzlich unbekannte Lebensbe
schreibung des Arztes G. Forster mitzutheilen. In .Betreff des 
Kapellmeisters dienen mir die in Moritz Fürstenau's Werken 
niedergelegten Daten und einige ungedruekte Notizen, welche ich 
durch ~ie Güte des Herrn Musikdirektor Otto Kade in Schwerin 
erhalten habe, als biographisches Material. Des besseren Ver
gleiches halber stelle ich die beiden ßiographien gegenüber. 

Georg Forster, der Arzt. Georg Forster, der Kapelbn. 
Ueber die Zeit und den Ort Die Biographien in den be-

seiner Geburt sind wir nicht uu- kannten Tonkünstler-Lexica sind 
terrichtet. Die Annahme, dass durchweg über Forster sehr man
er aus Ambcrg gebürtig sein gelhaft und unzuverlässig. Wal
soll, mag wol nur dadw'ch ent- ther setzt sogar noch einen zwei
standen sein, dass er, wie er selbst ten Georg Forster als Cantor 
sagt, "verschiener jar meiner ge- iu D~esden an (s. Lexicon S. 
scheflten halben zu Amberg ge- 256 Spalte links und rechts, olme 
wesen" ist (Vorrede zum 4. Th!. alphabetische Ordnung), Ob For
der teutschen Liedlein 1556) und ster in Annaberg (in Sachsen) 

*) Die erste Ausgabe von 1537 enthält diesen Passus nicht. 
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Georg Forster. 5 

der Arzt. der Kapellmeister. 
sowol den 2. Tb!. der teutschen geboren ist, müssen wir dahin 

-Liedlein von 1540, als) die Se- gestellt la!!sen, ich halte es nur 
lecliaftmarum Motetarum" von für eine beliebige Annahme der 
1540 von dort aus herausgege- Historiker. In einem weiterhin 
ben hat. Alle anderen hiogra- mitgetheilten Schreiben v:om 26. 
phischen Nachrichten theilt uns Oct. 1568 wird er zwar ,j unser 
ein Freund Forsters Matth. Bassist von Annaberg" genannt, 
Gab r i ci u s in einer ihm dedi- doch kann sich die Bezeichnung 
cirten Schrift: Or(Jlio de vita, "von Annaberg" nl!r darauf be
moribus, doctrina et profuWme ziehen, dass er von Annaberg 
Rippocratio, W. Tuhittgae in aus nach Dresden als. Sänger 
solenni futo rnedicorum 1. Oct. berufen worden ist. Walther's 
1644 in der Vorrede mit. Lei- Angaben, dass er 1556 Cantor 
der konnte ich die Schrift nicht in ~wickau war und 1564 an 
selbst einsehen, s~)Ddern muss das Contorat nach Annaberg be
mich auf den in Georg Andr. rufen wurde, sind bisher die ein
Will's Nümber~sches Gelehr- zigen und sichersten Quellen. 
ten -Lexicon , fortgesetzt von (s. Walther S. 256). Das kgl. 
Chrstn. Conrad Nopitsch (Alt- sächsische geheime Staatsarchiv 
dorf 1802, kl. 4. B. I. S. 346) (Copial 343) enthält über die 
ins Deutsche übertragenen Aus- Anstellung in Dresden eine N 0-

zug aus der Schrift verlassen. tiz, welche beweist, dass die An-
Im Eingange der Vorrede stellung des Georg Forsters da

wird Forsters Gelehrsamkeit, selbst als Bassist gegen 1668 
seine Kenntnisse in der Philo- geschehen sein muss. Sie lautet: 
sophie, in den Sprachen, in der An Camrnermei.tter: Lieb Ge- • 
Musik und Medicin rühmend ge- treuer Wir haben unsern neu be
dacht. Hierauf giebt Gabricius stallten Bassisten Georg ForBter 
eine kurze Darstellung des bis- auf seine inliegend untertMnigste 
herigenLebenslaufesseinesFreun- Bitte seine Besoldung auf 4 Monate 
des: "Den ersten Grund seiner aus unserer Cammer fürstrecken 
Kenntnisse leite er zu Ingol- laaaen gnädigst bewilligt. Begehren 
stadt; hierauf besuchte er die derokalben, Du wollest ihm besagte 
Heidelberger Universität." Ich 4 Monat Besoldung ausleihen und 
ftlge hier hinzu, dass F orster flj,ratrecken. 
in der Vorrede zum 3. u. 4. Th!. \ Datum, den 6. Juni 1568. 
der teutschen Liedlein mit be
sonderer Vorliebe dieser Zeit 
geden('kt nnrt hesonders erwähnt, 
dn~s er am Hofe des Km·fürsten 

. am RheilI, Phulzgrapheu Lud wig, * 
*) wahrscheinlich der Stifter der Zwei

brückenschen Linie, welcher von 151-1 
- 1532 regierte. 

Eine andere Anweisung, eben
t811s über vorgestreckte Gelder 
- Forster scheint dllrin mit man
chen jetzigen l\f lIsikern rivalisi
ren zu können - gicht genau.en 
Beweis, dass er ans Annaberg 
nach Dresden berufeu worden ist: 
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der Arzt. der Kapellmeister. 

erzogen worden und von dem An Cammermeiater: Wir ha* 
dortigen Kapellmeister und Kom- un8eren Ba8mten flon Anna
ponisten Laurentius Lem- herg GeOrg For8ter autfinliegend 
1 i n in Gemeinschaft mit seinen 8ein unterthl1nig81e8 Suppliciren 
"tisch-u. bethgesellen" Stephan die übrigen 20 Gulden 80 er aß 

ZierlerundGasparOthmayr den 40 Gulden, die wir ihm (Jf.I8 

in der Musik unterrichtet wor- unser Cammer hahen ftJr8treeken 
den ist. Gabricius fli.hrt weiter la88en, atU Gnaden erw8en. Be
fort: hier ilrwarb er siel] nicht gehren tlerohalhen, Du wolle,t ihm 
uur die Gunst der Professoren hemelte 20 Gulden an 8einer Be
Grynäus und Sehast. Münster 801dtmg nicht abkürzen. 
U. a., sondern auch durcl] sein Dre,den, den 26. Dei. 1568. 
musikalisches Talent und die 
"besondereAnnehmlichkeitsciner Im Jahre 1576 bezog er als 
Stimme die Gnade des Fürsten, Bassist in der kurfllrstlichen Ka
der ihn studiren liess." Von pelle einen Gehalt von 124 fl. 
hier aus ging er nach cinem (siehe das Verzeichnis! der Ka
zehn jährigen Aufenthalte nach pellmitglieder im Archiv für die 
Wittenberg und verweilte dort Sächs. Geschichte herausgeg. v. 
sechs Jahre. Hier lernte er K. von Weber, Leipz. 1865. 4 
Matth. Gabricius kennen und B. 2. Heft S. 200 in dem Auf
schloss ein enges Freundschafts- satz von Mor. Fürstenau: Die 
verhältniss mit ihm, "besonders Instrumentisten und Maler BrU
galt er aber bei MelaDchton und der de Tola und der Kapel1m. 
Luther überaus viel. Letzterer Am. Seandellua). Georg Forster 
vergnügte sich hauptsächlich an muss sich jedoch als Sänger am. 
seiner Musik und liess sich auch kurfürstlichen Hofe ausgezeich
Psalmen und verschiedene Schrift- net haben, denn am 14. Febr. 
stellenvouihmcomponiren. Eben 1577 wird der "Schösser von 
der Musik wegen wurde er öfters Zwickau" aufgefordert, etwa ein
von Wittenberg aus an den Hof kommende "Straff oder Hl1lf
des Herzog Ernst* berufen." gelder, so sich etwa auf 300 bis 
Hierauf prakticirte Forster als 400 Gld. erstrecken w11rden, dem 
Arzt, "zuerst in Amberg und I' Singer in urisrer Oanthorey Ge-

I org Forster gnädiget zu begna-
• den." Am 8. August 1578 wur-
) Welcher Herzog Ernst dies sein I d d M'" f . 

doll, kann ich nicht genau ermitteln., en em" USICO au seIn "uu-
Ein Herzog Ernst von wneburg, der I terthänigst Suppliciren" schon 
Bekenner, lellte zwar in dieser Zeit und I wieder 30 Gld. vorgeschossen; 
regierte von 1521-1646, doch liegt mir, auch eine Frau vfWehsenstein" 
dessen Hnf in Lüneburg etwas zu ent-I J .". . 
fernt von Wittenberg, als dass ihn For- ushna von Bünau hat eme 
ster nur aus Musikliebhaberei so ort .be-/ Klage über G. Forster wegen 
IlDchen konnte. 5 Gulden Schulden eingereicht 
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der Arzt. der Kapellmeister. 

Wilrzburg* bei den vornehmsten und sind ihr dieselben von der 
adelichen Familien", dann wurde Kammer ausgezahlt worden. Im 
er vom Pfalzgrafen am Rhein Jahre 1580 am 31. Januar wird 
und Herzog von Baiern Wo I f- er über die ganze kurfttrstliche 
gang (1532 -- 1569) als Arzt Cantorei als Vorsteher gesetzt. 
nach Heidelberg gerufen, und Ich theile das Schriftstück wört
machte von da aus als Leibarzt lich mit: 
des Herzogs die FeldzUge wider 
den Herzog von JUlich und den An Hau,mar,chall zu Dru
König von Frankreich mit, "nach deR und Hofprediger Kade-
diesem aber ihn mit ansehnlichem mann daaelblt: 
Gehalte bei sich behielt." In Nachdem unser KapeUmeiBter 
der Vorrede zum 3. Th!. der AnthoniUl ScandellUl von dieler 
tentschen Liedlein von 1549 er- WeU abge,chieden, '0 begehren wir 
zählt Forster selbst, dass er nlJ,ch gnitdig Ihr wollet tmlerR Teno
Frankreychgezogen,innGeldern, rillen (f) Georg For,ter vor Euch 
Brabandt, vor Landresi,- vnnd be,cheiden und ihm daB AU/Be/um 
anderen Orten vnter seiner ge- in der Capell und über die ganze 
naden, vnnd seines gnaden, Cantorey bifehlen, IM wir wieder 
Lutinant, Sebastian Vogelsperger, einen antJern CapeUnteiBter per
seligen vnserm guten freundt ordnen lall,n, auel, alle Cantore, 
mit einander zu feit gelegen, und In,trumentiBten vor Euc/, er
manchsmal mit guten vnd starken fordern, Bie In, auf Jernet'en Be
zenen böslich geessen, vbel ge- ,elleid an Georg For,ler toeiBen 
truncken, vnd hart gelegen seint: und ihnen auferlegen, lieh ,eine, 
Vnd in summa zum dickernmal Bifalle, und Verordmtng tmCh 
den hunger vnd durst mit einem IOfI8t gebillarlich zu verhaUen., tk
alten liedlein gebUsset." Die bio- mit ihrenthalben kein Klag an un, 
graphischen Angaben Gabricius' gelange und wir 2'U andern Ein
schliessen damit, dass Forster aehen gegen ihn verur,aeht wer
,,1044 oder bald darauf wieder den. Datum, AnnoJmrg, den 31. 
nach Nttrnberg gegangen ist." Januar 1580." Im folgenden 
Dieses "wieder" lässt sich aus Jahre wurde Giovanni Batti
der oben citirten Stelle in Seb. ,ta Pinelli de G erardi, zum 
Heyden's theoretischem Werke Kapellmeister gewä.hlt und For-

ster erhielt den Vice -Kapell-
.) D N" b L' meisterposten. Forster wandte 

as um erger eXlcon sagt zwar • • 
statt Amberg Bamberg, dock kann dies lSICh 1m folgenden Jahre an den 
nur eiu Druckfehler sein, da er 1540 in Kurfürsten und bat um 'eine Zu
Amberg lebte (siehe die Vorrede zu den .. lage. Der Kurfürst schreibt 
Motetten von 1540) und von dort aus! hierauf an den ('am e' • t . 

_I. W"rzb • . ' > m 111IC\S er. 
na.,.. u urg gIng, von wo er aus dlC. _ 
Vorrede zum 3. Theile der Psalmen von I "Laeb Getreuer: Wtr /,aben un-
1542 schrieb. sern Vice Capellmeister G. F. f{ff 
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der Arzt. der Kapellmeister. 

erklären, nach welcher er schon inliegend sein dehm.üthigst Supp
vor 1540 in Nürnberg gelebt liciren und aller dreier llofpt'e
haben muss und nur von da aus diger vfjleissige Fürbitt und Zeug
nach Amberg gegangen sein kanu. nis8 in Anscltlag seiner Leibes
Aus W i t t w e r's Entwurf einer scltwachlteit vnd angezogenen ho
Geschichte der Kolleg. der Aerzte hen Notll. eine Quartalsbesoldung 
in Nürnberg (S.12) erfahren wir, als 40. Gld. aus Gnaden bewil
dass Forster um 1551 als Arzt Ugt. Bevehl.en Dir de8halb hier
in Nürnberg und Leibarzt des mit, Du wollest ihm 80lche 00-

Abtes Friedrich zu Hailsbronn ge8eumbt sampt demjenigen, wa8 
angestellt war' und am 12. No- er 80nst verdienet zustellen vnd 
vember 1568 zu Nürnberg ge- folgen la88e1/. 
storben ist also drei Jahre nacll Datum, Dresden, den 16. Febr. , 
der letzten Ausgabe (1565) der 1582. 
feutschen Liedlein. Seine Haupt
thätigkeit als Komponist fällt in 
die Jahre 1538 bis 1556. 

'Im Jahre 1586 ging der Ka
pellmeister Pinelli ab und For
ster trat nun am 10. März die-

. ses Jahres' als wirklicher Ka
pellmeister an dessen Stelle, welche er bis zu seinem Tode am 
16. October 1587 verwaltete. Es liegen mir noch zwei Erlasse 
vom Kurflirsten vor, der eine bewilligt ihm am 16. Oct. 1[>86 
hundert Thaler als Vorschuss und der andere vom 12. Oct. 1587, 
also .vier Tage vor seinem Tode, bestimmt, dass ihm " wegen 
seiner angezogenen Leibesschwachheit " zwei Monatsbesoldungen 
ausgezahlt werden sollen. Da sich von dem Kapellmeister weder 
in der musikalischen Bibliothek zu Zwickau, wo er doch eine 
Zeit lang angestellt war, noch zu Dresden in irgend einer Biblio
thek ein musikalisches Werk von ihm vorfindet, so bleibt von 
seinem UDS zurückgelassenen Andenken nichts übrig, als das 
Schuldellregister in dem kgl. sächsischen Archiv und die Ver
wechselung mit seinem fleissigen .und begabten Doppelgänger, 
und somit können wir die Akten über ihn schliessen und uns nur 
allein der musikalischen Hinterlassenschaft des Arztes zuwenden. 

Das Verdienst des Arztes Georg Forster besteht weniger 
in den von ihm selbst komponirten geistlichen und weltlichen 
Gesängen und Liedern, alFl in den von ihm veranstalteten Samm
lungen, und hier betrifft es besonders die grosse Sammlung deut
scher weltlicher Lieder, "elche in 5 Theilen 3.80 meist vierstim- . 
mige Gesänge von verschiedenen Komponisten gesetzt enthält. 
Die ihnen zu Grunde liegenden Melodien (im Tenor) bilden einen 
der ergiebigsten Fundorte flir alte weltliche Melodien, gewöhn-
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lich Volkslieder genannt, welcher noch lange nicht genügend 
geprüft worden ist. }'orsters Kompositionen, 21 geistliche 
und 36 weltliche Gesänge umfassend, (ungerechnet die vier ihm 
zugeschriebenen, siehe weiterhin), sind nicht ohne kontrapunkti
sche Kenntnisse geschrieben j die Stimmen sind so schön fliessend 
und stimmgerecht behandelt, dass er sich seinen Zeitgenossen 
mit vollem Recht als ebenbürtiger Künstler anschliessen konnte j 
doch wie die Künstler selbst in der ersten Hälfte des sechszehn-

\ ten Jahrhunderts noch eine grosse Unbehülßichkeit im musika
lischen Ausdrucke bezeugen, 80 tragen auch die FOlster'schen 
Kompositionen das Gepräge ihrer Zeit, und wir können ihnen, 
Dur mit wenigen Ausnahmen, wol unser volles geschichtliches 
Interesse entgegen bringen, sie aber nicht als vollendete Kunst
erzeugnisse betrachten. 

Wenn man die Kompositionen der ersten Hälfte des XVI. 
Jahrhunderts mit denen der zweiten Hälfte vergleicht und hier
mit wieder die dcs XV. Jahrhuooerts, so wird man recht inne, 
wie langsam unsere Kunst fortgeschritten ist, und wie schwer sie 
sich jeden Fortschritt erringen musst~. Das gro~se Verdienst de 

. Männer, welche in der ersten Hälfte des XVI. Jahrhunderts ge-, 
wirkt haben, besteht hauptsächlich darin: zur Einfachheit zurück-' 
gekehrt zu sein, denn erst durch diesen Umweg von einem hal
ben Jahrhundert war es den Spätern möglich, die Musik zur 
harmonischen und melodischen Schönheit zu erheben. Nur nach
dem alle Künsteleien und berechnenden Spitzfindigkeiten aus der 
theoretischen und praktischen Musik ausgeschieden waren, konnte 
ein Palestrina und Lassus auf den Schultern seiner Vorgänger 
sich zur idealen Schönheit emporschwingen. Georg Forster hat 
durch seine Wirksamkeit als Komponist und Herausgeber grosser 
Sammelwerke ein gut Theil mit beigetragen seinen Nachfolgern 
den Weg zu ebnen, und deshalb soHen seine Verdienste hier 
ihre berechtigte Würdigung finden. 

Als Forster sich in Wittenberg befand und den anregenden 
Umgang mit den ersten Männern der Zeit, sowohl der dortigen 
Gelehrten, als der Reformatoren und den besten Komponisten 
genoss, sammelte .er einige hundert weltliche vierstimmige Lieder, 
sowol von seinen ZeitgenoBien Ludwig Senfel, Stephan Mahu, 
Thomas Stolzer, ;Sixtus Diedrich) WoHl' Grefinger, Jobst vom 
Brandt, Amold von Bruck, Georg Othmayr u. 11.., als auch von 

. älteren und unbekannten Komponisten, und gab sie im Jahre 
1639, als er sich in Nürnberg befand, unter dem Titel heraus. 

ein auß~utt guUf altef 1mb neU):: I ef 'teutfcl)er lieblein, dner 
recl)ten 'teutfcl)en aft, lauff aUede,i 3nfttumentm ~u bfau4)en, 
auperlqen. I ' 



10 Georg Forster. 

irtnor. 
mein art un~ wd» in mittel ma» 

~en anbern llimmen ill mein 1lra» 
~ie l)llbent Ilel)t, auff meine 1limm 

~en mennern iel) fiir anbern ~imm. 
~etrucft ~u Uürnber{f bei 3ol)an prtreio I anno M. D. XXXIX. 
in kl. quer 4. 130 vierstimmige weltliche Lieder. Melodie meist im Tenor. 

Vorrede: ~n alle liebl)aber Oer eOlen mUllc. ~. Sor1leru&. 
3 Seiten ohne weitere Unterzeichnung. 

Die anderen drei Stimmb11cher tragen nur auf dem Titel die Beze ichnung 

IJistomus. 
3r 'Kneblein unb ir meibldn rein 

Ewer llhnlein fel)dlen alfo fein 
. ~en ~i&cant lernent unbefd)wert 

'Kein anber llimm eud) ~u gel)ort. 

31tus. 
~er ~lt gel)Öt1 'Jung Bfellen ~u 

~te lauffen auff unb ab on rl)w 
~nfo il1 aud) ~e& ~lte& w~ 

~rumb lerne mid) mit allem 1lC}i. 
0099US. 

mein ampte ill im nlebern l1at 
~rumb wer etn b1lanben alter l)at 

tlnb brommet wie ein raul)er ~er 
~er fomm ~u meiner 1limnle l)er. 

(Bibi. Jena; Bibi München fehlt der Tenor.) 

2. Ausgabe: 
Ein au»bunb fel)öner 'teutfd)er I (iebletn, ~u fingen, un~ auff 

ll11erley 3nl1ru::: I menten, ~u gebraud)en, fonberltd) aunerlefen. I 
'tenor I be& er1len 'teyl&. I . 

(Darunter der Vers der ersten Ausgabe). 
~ebriicft ~U Uiirmbect burd) 3ol)ann uom '8erg unb Vlrid) 

Uewber M.D. XLIX. in kl quer 4. 
Die anderen drei Stimmbücher tragen auf dem Titel als Ueberschrift die 

Be~eichnung der betreffenden Stimme: Discantus etc. und darunter: 
~e& aU»bunbe etc wie beim Tenor. Hierauf folgen die Verse wie in 

der ersten Ausgabe und d~runter: Uiirmberg. I M. D. XLIX. I 
Der Inhalt stimmt mit der ersten Ausgabe genau überein. 

[Kgl. Bibi. zu Berlin; Stadt-BibL ~u Breslau nur Tenorstimme.] 

3. Ausgabe: 
Ein au»bunb fel)öner 'teutfel)er I (leNein etc. ~ee Erl1eu 'tl)t}'le.1 

Von Uewem wiberumb uberfel)en unb gebetTet1. 1·.Uürmberg 1552 
ebenbafelbl1. in klo quer 4. Wie die 2. AU8ga~ 

\ 
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Vorrede gezeichnet: nümber{t 12. lOecember 1661. 
(BibI. Berlin nur Tenor; BibI. Darmstadt fehlt Tenor.) 

11 

Es muss noch eine Ausgabe von 1546 geben, denn das Wort "Tenor" ist 
mit einer Vignette umgeben und über derselben ist ganz klein die Jahreszahl 
1546 eingeschrieben. Dasselbe kehrt beim zweiten und dritten Theile von der 
Ausgabe von 1549 ab wieder. 

4. Ausgabe wie die dritte. Niimberg: 1560. BibI. Miinchen j 
BibI. des Gymnasiums zu Heilbronn. 

5. Ausgabe wie die vorhergehende. Nürnberg 1561. BibI. 
des H. Musikdirector Erk in Berlin, nur Tenorstimme, Titel fehlt, 
auf dem letzten Blatte steht: Gedrf),ckt zu NfJrnberg, durch Jo
hann 110m Berg I Vncl Vlrie1& Newber I M. D. LXI. I Alle Aus
gaben enthalten 130 Lieder. 

Ein Jahr späterliess Forster einen zweiten Theil folgen: 
lOer anbet '(1)ril, "Kurt}wriliget I {tutet fdfd)et 'teutfd)et !ieb" 

Irin, ~u fingen uafl luflig. I ein grosses 't. Discant ,Alt, und Bass 
tragen auf dem Titel nur ein grosses lO. ~. ~.) l5ettuctt ~u 
nümberg butd) 301)an pettrium IM. D. XL. in kl. quer 4. 71 Nr. 

Vorrede: lOem ~rbaten unO ad)tbaten ~ußUflino Sfct ~u Wirt}" 
butg, meinem {tuten Bteunbt unb {tönnet. 1!- Seiten Text. Unter
schrift: 
l5eben ~u amberg an bel' 1)~'ligen brey 'aöni{t tag, ~nno 1540 

Sf. W. l5eot{t Bottlet. 
Alle Nummem zu 4 Stimmen, nur Nr. 29 zu 6 und Nr. 30 zu 5 Stimmen. 

(BibI. Jena; BibI, München fehlt der Tenor.) 
2. Ausgabe: 

lOet anber 'teyl be& au»bunb& I 'aurt}wriliget, frifd)et 'teutfd)er 
!ieblrin etc. mit etlid)en new I en .!ieblrin {tem(1)ret. 

Nümberg M. D. XLIX. Ohne Verleger, doch kann es nur von Johann 
vom Berg und Ulrich Neuber, wie die zweite Ausgabe des ersten Theiles, ge
druckt worden sein, da Alles genau mit demselben übereinstimmt. Die andem 
3 Stimmbtlcher haben einen gleichen Titel wie die zweite Ausgabe des ersten 
Theiles, nur mit der veränderten Bezeichnung: "Des andem Teyls ". in kl 
quer 4. 78 Lieder. Vorrede wie bei der ersten Ausgabe. 

(KgL BibI. zu Berlin: B. Breslau.) 
3. Ausgabe: 

t)e& anbern tl)eyl&, uiler l\.urt)" I weyli{ter, frlf d)tt 'teutfd)tt 
!ieblrin etc. nümber{t 1553 o1)ne lOructer (301)ann uom ~er{t 
unb ltlrid) neubet). in kl. quer 4., unverändert wie die zweite 
Ausgabe. 
(Kgl. BibI. zn Berlin, Stadtb. zu Breslau nur Tenor; BibI. Wolfenbüttel; BibI. 

Darmstadt fehlt "der 'fenor: BibI. zu Heilbronn). 

4. Ausgabe: Nümberg 1561>; wie die vorige. 
(Kgl. BibI. zu München; BibI. des H. Musikd. Erk in Berlin nur Tenorstimme.) 

Nach neun Jahren erschien ein dritter Theil: 
lO e t b ritte te y 1, f,,,öner, lieblid)er, I alter, unb newer 'tmt" 

fd)tt !lebtetn, nid)t aUrin ~u fin I {ten, f onber aud) auff aUerley 
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Jnftntmttttttt ~U brau~en, fd)r I bienftli~ t)nb au;edefm, t)nb t)or .. 
male nie gef(1)en. I Uiirmberg I M. D. XLIX. I Am Ende: l5ebrucft 
;\1 Uiirmberg ~ltl·~) I :t(1)cmn l'om {'erg, t'11~ I tllrid) Umber 
M.D. XLIX. in kI. quer 4. 80 Lieder. Vorrede gezeichnet: 
Uiirmberg am .:; Jacobetag 1549. ((5. Sorllmte ber 1tft;ney 
t)octor. 

Die anderen drei Stimmbücher tragen einen gleichen Titel wie die 2. Aus
gabe des ersten Theiles, mit Aenderung der Bezeichnung des Theiles. (Kgl. 
BibI. Berlin.) 

2. Ausgabe: 
t)er beitte teyl, fd)öner, bebUcter, I t:eutf~er (iebtdn, nid)t 

aUdit }U fingen, fonber I aud) att1f allerlei Jnflrumentm ~u brau .. 
d)en, f(1)r bimflUd), I aUl)el'lefm, l'berf(1)en tm~ gebeffelt. I Uürm .. 
berg. I 1052. I Am Ende die obigen Drucker bezeichnet. in klo 
quer 4. 80 Lieder. 

Von Nr. 17 -21 ist die Ausgabe sehr verändert, denn bei Nr. 17 ist ein 
neues Lied eingeschoben ("So wÜDsch ieb jr") und rtl.eken dadurch alle fol
genden Lieder eine Zahl weiter; dies gleicht sich erst bei Nr. 22 wiedelI aus, 
da Nr. 21 wegbleibt. Die aussere Einrichtung ist wie bei der ersten Ausgabe. 
_ Vorrede gezeichnet: Uiirnbel'g an ~. tltertenstag 1551. ((5. 

Sorjterus. 1O. 
(BibI. Wolfenbüttel; BibI. Darmstadt fehlt der Tenor; B. Berlin, Breslau und 
Musikdirect. Erk in Berlin nur die Tenorstimme;.B. zu Heilbronn.) 

3. Ausgabe ganz gleich wie die zweite. Nürnberg 1563. 
(BibI München) 

t) er tl i erb t t1) eH, f~)önel', frö::: llid)er, frifd)er, alter, l'nb 
nmer t:eutfd)er I (iebldn mit l'ier flimmen, nid)t al::: I lein ?u fingen, 
fonber auel) auff allen Jn::: I flrumentell }U braud)en, bequem, I l'nb 
au~erlefen. I Uürnberg. I 1556. I 

Ohne Verleger, ist aber wie die vorigen, von Joh.:.vom Berg und Ulrich 
Neuber gedruckt. In kI. quer 4. 40 Lieder, das letzte zu acht Stimmen. 

Vorrede gezeichnet: Uiirnberg. ((5. Sorfler 1O. 
(BibI. Mtl.nchen; BibI. Heilbronn; B. Berlin; B. Breslau nur Tenor; BibI. 

Darmstadt fehlt der 'I'enor; BibI. des Hrn. Musikdir. Erk nur Tenor.) 

lOer Sünfte t1)eil, fd)öner, frö~ llid)er. ftifd)el', alUl' l'nb 
newer "teutf~er I (iebtein mit füntf flimmen, nid)tat:. I lein ;u fin .. 
gm, fonber aud) antf aUen Jn::: I fltumenten ;u braud)en, bequem 
l'nb au~erlefen. 

l5ebrücft ;u Uih.'nb(rlt t556 ~urd) 3C11). vom l.'erg l'nnb 
tllriä) Uell'ber. in kl. quer 4. ö Stimmbücher ; Discantus Altus, 
Tenor, Bassus und Vagans. 52 Lieder, eins zu 10 Stimmen. 
Vorrede gezeichnet: Uiirnbcrg bcn 31 Jmmarii 1556 ((5. SClrflcl' lD . 

. (BibI. München: B. Heilbronnj BibI. Berlin nur Tenor nnd Vagansj BibI. 
Breslau * nur Tenor; BibI. Darmstadt fehlt der Tenor**). 

*) Leider herl'scht in der breslauer neu errichteten StadtbibIiothek, welche 
aus' der Verschmelzung der drei Bibliotheken zu St. Elisabeth, St. Maria Magda-
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Die Liedersammlung besitzen in handschriftlicher Partitur: 
Herr Gymnasiallehrer Karl Dreher in Karlsruhe, Herr Biblio
thekar J uHus Maier in München, unvollständig Herr Musik
direktor Lud w i gEr k in Berlin, nur den 1. und 2. Theil Herr 
Musikdirektor Otto Kade in Schwerin, einige 40 Nummern die 
kgl. BibI. zu Berlin im 96. Bande der grossen handschriftlichen 
Sammlung von K. v. Winterfeld. Die Vorreden der fünf Theile, 
in den späteren Ausgaben, sind abgedruckt in Mettenleiter's Musik
gesch. der Oberpfalz (Amberg 1867 S. 51 ff.), die des ersten 
~heils, in der ersten Ausgabe, in Wackernagel's Bibliogr. des 
KirchenL S.567. 

Von Georg 
komponirt: 

Forster sind in den 5 Theilen folgende Lieder 

Theil I. Nr. 6. 

" 
9. 

" 
15. 

" 
16. 

" 
19. 

" 42. 

" 
94. 

" 114. 
" 120. 

Theil n. Nr. 3. 

" 16. 
" 51. 
" 65. 
" 69. 
" 78. 

Theil 111. Nr. 7. 

" 
8. 

" 10. 

Erweckt hat mir das hertz zu dir (geist-
liches Lied), 

Glück wider stel, was vngefel, 
Vergangen ist mir glück vnd heil, 
Ich habs gewagt hertz lieb, 
On ehr vnd gunst lebt jetz der gIert, 
Willig vnd trew, on alle rew, 
Ein A. freuntlich, schön vnd lieblich, hab 

ich erwelt, 
Kein freud 3uff erd, die lenger wert, 
Dieweil vmbsunst, jetzt alle kunst, an tag 

wirt frey gegeben, 
Ho ho lieber hans, versorg dein ganz, 
Der Ziegler auff der hüten sass, 
Der heylig. Herr sant Mattheis, 
Wa8 junger Entelein, was junger vögelein, 
Mein freud vnd mut fert gar dahin, 
Zween Brüder zogen in Schlauraffen land, 
Mein freundliches B. weil zu der ehe, 
Hertz liebster man, was wilt han, 
Ich bin ein weyasgerber genand, 

lena und St. ßet'nbardin. entstan.deu ist, ooter den sogenannten Fragmenten noch 
eine chaotische Verwirrung. Sollten die Herren Stadtverordneten Breslau's nicht 
eine kleine Summe übrig haben, um die seltenen Schätze katalogisiren zu lassen 
und zugänglicb zu machen? Herr von Winterfeld hat sich bereits in den Jahren 
1817-1819 eiDen Katalog davon angefertigt, von welchem ich eine Kopie besitze; 
die Stimmenbefte brauchen nur geordnet und Dach dem Kataloge, den ich gern zur 
Kopie leihe, verglichen zu werden • 

.... ) Bei einer Anfrage bei der herzogl. hess. Hoillibliothek in Darmstadt wurde 
mir der Bescheid, dass auch die dortigen Exemplare nicht zu finden oder ul;'rhaupt 
niellt vorhanden sind, obgleich Herr Musikdir. Erk iD BerliD vor Jahren meines 
'!ilsells daraus seiDe Partitur aogmem,t hat. 
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" 
16. 

" 
28. 

" 
37. 

" 
38. 

" 
39. 

" 
40. 

" 
41. 

Ach meydlein fein, bedenck dich schon, 
Vor zeitten was ich lieb vnd werd, 
Hertz liebster A\.ein, von mir nit weych, 
Gut gsellen vnd auch kuler wein, 
Was leyd mir dran, ob yedermann, mich 

hassen thut, 
V rsach thut. viI, wers glauben wil, 
Was hab ich thun, ein alts weib hab ich 

gnommen, 
" 51. Wens mllt der fress, ob alles des, so mir 

gefeIt, 
" 54. Wie wol vil herter orden sind, darin man find, 
" 55. Nach lust het ich mir ausserwelt, dich fraw 

meins hertzen, 
" 56. In deutschen land was etwas schand, 
" 57. Wo ich mit leyb nit kommen mag, do ist 

" 59. 
" 70. 
" 73. 
" 78. 

alltag, mein hertz, 
Ach meydlein fein, möcht es gesein, 
Ich armer knab, bin gar schab ab, 
Verlomer dienst der sind gar viI, 
Von Gottes gnad, ward in den tod, Lud

wig pfaltzgraff ergeben. 
Theil IV. Nr. 11. Man sagt von gselschaft mechtig viel. 
Theil V. Nr. 10. Mit freuden gen wir in das hauss. 

Viere von diesen Melodien haben sich durch Umdichtung 
(von Vespasius und Knaust 1571) als geistliche Lieder erhal
ten. Ob die Melodien aber von Forster selbst sind, bedarf noch 
des Nachweis,es. 

Es sind dies: Vergangen ist mir glUck vnd heil; 
Dieweil vmbsunst, jetzt alle kunst; 
Vor zeitten was ich lieb und werd; 
Nach lust het ich mir ausserwelt. 

(Siehe von Winterfeld's evangel. Kirchengesg. I, 202, 203,84,141.) 
(Fortsetzung folgt.) 

HANNS LEO RAStER. 
Vorarbeit ft'Lr meine Monographie flber diesen Meister. 

Der Unterzeichnete ist gewohnt mit seinem Chore die Mes
sen des 1612 verstorbenen Componisten Hanns Leo Hasler; 
1) "Di:rJit Maria", 2) Mi88a "secunda", 3) Missa "tertia", sämmt
lich 4 stimmig, 4) Missa "Ecce quam bonum" 5st. (2 Soprane), 
5) die 8 stimmige nebst einigen Motetten je ein oder zwei Mal des 
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Jahres aufzufllhren, und jede Aufführung überzeugt ihn und die 
Zuhörer, "dass die Schreibart dieses Meisters im Figuralsatze das 
Höchste und Schönste in sich vereiniget, was deutsche und ita
lienische Kunst jener Zeit zu leisten vermochte" wie Proske sagt. 
Ich habe deshalb nicht bloss die sämmtlichen Werke Banns Leo 
Dasleis verglichen, sondern auch seine Lebensschicksale zu er
forschen mich bemüht. Dem nun, was Proske mittheilt, kann 
ich mehreres Neue beUtigen. Proske giebt nämlich an. "Basler 
sei 1585 in Oktavian Fugger's zu Augsburg Dienste getreten. 
Im Jahre 1602 kam er an den Bof Kaiser Rudolphs H. nach 
Prag, woselbst er z~r Auszeichnung seiner Verdienste um die 
Kunst in den Adelstand erhoben wurde." )lan darf jedoch nicht 
glauben, dass Basler von 1585 bis 1602 bei Fugger in Augs
burg I der eine der vorzüglichsten Musik-Kapellen Deutschlands 
unterhielt, geblieben sei. Die Quellen des kön. Archivs zu Niirn
berg enthalten vielmehr folgenden Revers: 

Abschrift 
des Reserves Hanns Leo Haslers, als er in die Dienste der 

Stadt Nürnberg getreten ist. A. 1601, 16. August. 
Ich B~ns Leo Bassler Burger allhie zu Niirmberg I Bekenne 

oiFentlich vnnd thue lthundt menniglich mit di~sem brief, das Ich 
I 

mit gutem bedacht wissen vnd willen, von wegen meines beson-
dern nutzen vnd frommen zu den Edlen Ehrnuesten, Fürsichtigen 
vnd W olweisen Berren Burgermeistern vnd Rath di~ser Kaiser
lichen freien Reichsstadt Niirmberg, meiner gebietendJln giinstigen 
Obrigkeit, In dero diensten !p-ich begeben vnd auf heut dato 
von wolernantem einem Ehrenfesten Rath zu Irer !!.errlichkeiten 
vnd gemainer Stad Diener an vnd aufgenommen worden bin, 
Dergestalt vnd also: Demnach Ich von Jugendt auf mich der 
löblichen kunst der Music beflissen vnd darbei souil erlernet, das 
Ich mit derselben mehrwolgedachtem einen Ehrnv.~sten) Rath, 
derselben nachkommen vnd gemainer Statt angeneme vnd gefellge 
dienst zu ertzaigen mir wol getrawe, So soll vnd will Ich nicht 
all~in mit anstellung der Music Iren B~rrlichkeiten~ als oft sie 
es mir beueHen vnd schaiFen werden es sei Inn welcher Kirchen 
auch an was andern ort es wöll, vnd also wo sie mich hinweissen 
willig vnd gern neben andern so dartzu verordnet werden, auf
warten vnd dienen sondern auch gemainer Stat bestellten Statt
pfeiffern vnd andern Musicis die sich zur Music gebrauchen lassen, 
hülflich, rätblich vnd beistenndig mich erzaigen I damit durch 
meine anweissung vnd wolmainlich getrewe Instruction gemainer 
Statt zu desto mehrerm rubm vnd menniglichs wolgefallen die 
Music zu etwas besserm aufnemen vnnd mehrer zierligkait ge-
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bracht werden mög. Vnd' Inn dem allen mich also vnuerdrossen 
vnd willig zu erzaigen, das offt wolernanter ein Ehrn~ste~ Rath 
mich zu disem dienst beflirdert zu haben nicht gerewen solle. 
Ich will mich auch one vorwissen vnd bewilligung !rer Htm,llch
keiten) Inn einige frembder Herrschaft bestallung nicht einlassen 
viI weniger ohne derselben vorwissen vnd erlaubdnus verraisen, 
wie dann bei Iren ~rtltchkeiteß) aHain stehen soll, ob sie mich 
di~ser dienst ledig zehlen wöllen oder nicht. Vmb vnd fIlr solche 
meine dienst haben Sie mir Jerlieh vnd ein Jedes Jar besonder 
zu rechter besoldung zugesagt vnd verp.prochen Zwaihundert 
gulden In müntz Inn die Vier Quatember eingethaiIt zu betzalen 
vnd mit negstkommender Allerheyligen dises Jars Quatember 
anzufahen. Darneben aber soll mir auch Inmassen mir von Iren 
~r,1(chkeite~ versprochen worden, entweder eine freye behau%
sung eingeraumbt, oder Jerlich ein geblirlicher Zimts darftlr 
ausgericht vnd betmlt werden. Darauf versprich Ich allen dem 
J enigen wie oben erzelt getreulich n.aehzukommen, vnd mich wie 
es ohne das einem ehrlichen Bürger gebiiren will, bürgedichen 
zu uerhalten, eines Ehren~sten) Raths vnd gemainer Statt. nutz 
vnd frommen meines besten vleis zu fördern vnd Iren schaden 
zu warnen vnd zu wendten, alles getreulich sonder geuerde. 
Hier&uf hab Ich den Edlen Ehrnuesten Fürsichtigen vnd weisen 
Herren H&DDS Nützeln und Herren Georg Volckamer als hiertzu 
deputirten von eines Ernv@sten) Raths wegen disem allem nach 
besten vleis vnd vermögen zu gele ben vnd nachtzukommen mit 
handtgebenden treuen angelobd Vrkhundt dessen hab Ich di,sen' 
brief mit aigner handt vnderschrieben vnd mein gewönlich Pet
schaft hierurgetruckt. Geben den 16. Auguste Anno Sechtzehen
hundert vnd Ains. 

Was die Ursache gewesen, warum Banns Leo Hasler Fug
gers Dienste verliess, habe ich z. Z. noch nicht zu erforschen 
gewusst. Ob aber nicht auch Geldverlegenheiten Fugger's mit
gewirkt, mag man &US folgendem Schriftstück ersehen. 

Extract aus dem ltlanuale der Herrn Eltern vnd 
Ausschuss des Baths. 

Freitags 15. Juy 1598. 
Nachdem Herr Christoff Fugger freyherr, durch Johann 

Leo Hassler Organisten einen Ersamen Rath vmb ein furlehen 
von 12,000 fl. biss auft' weinachten ersuchen vnd ansprechen 
lassen, Ist befohlen dem Hassler sein begeren muntlich, aus 
denen Motiuen, wie vor disem Herrn Jacob Fugger In der
gleichen be&ern schriftlich beschehen a;bzulainen, beuorab weil 
Er HasIer Keinen befehl &uffzulegen. 
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Darauf scheint auch hinzudeuten, dass Hasler in Augsburg 
es "auff 400 H. bringen IC konnte, und doch um 200 H. "müntz" 
nach Nlimberg ging. Die Einleitung, das Vorspiel seines beab
sichtigten Umzuges nach Nürnberg ist deutlich in folgenden Akten
stücken hervorgehoben: 

freitags 12. Juy 160L 
Nachdem Hanss Leo Hassler ein Kunstlich orgelwerck, 

welches also zugerichtet, das es von sich selbs ohn ainigen Hand
griff ettliche Gesenger spielet. von Augspurg hierher bringen, 
vnd Meine Herrn hören lassen, auch denselben Keufflich ange
botten, vnd dameben ein opus motetarum, so er Meinen Herrn 
dedicirt deuseiben vnterthenig offerirt, dorauff mau räthig werden 
sollen, was lme fllr die dedication zu uerehrell, vnd ob Ime solch 
werck abzukauffen sein möchte, Ist verlassen, dieweil die H,rrn 
losunger Im Rath nitt zug~en, Ihren Herrlichkeiten meiner 
Herren mainung welche gleichwol vnterschidlich gewest, vmb Ihr 
gutachten zu referim, das nemblich theHs Ihrer Herrlichkeiten 
dafur gehalten, das Ime für die dedicirte Gesenger 50 biss zu 60 
oder 80 H. zu' uerehren, die andern aber erwogen haben, do lhme 
solch werck nitt ein geringes, von Augspurg hierher zu fllhren 
gecostet, vnd nitt weniger wider von hinnen zu fuhren costen 
werde, zu dem er in drey wochen lang selb dritt mitt schwerer 
Zerung alhie gelegen, also das lme nitt viel vberbleiben wurde, 
do gleich solche verehrung auf 100 H. rho gestellet wurde, vnd 
dieweil man. an Ime soviel vermerckt, das er nitt bösen lust hette, 
sich gar hieher zu begeben, das Ihre Herrlichkeiten dafllr ge
halten, er wurde diser Statt, zumal weil er ohne das Burgers 
kind alhie nitt vb el anstehen, Sonder wurde dieselb, welche ohne 
das yn vnd allweg von Künstnem vnd erfahrnen leuten, die 
ettwas vor andern gekällt berhumet gewest, seiner einen Rhum 
haben, wann' biss weilen frembde Herrschaft'ten hieher Kemen, 
vnd er sich hören liesse, Sintemal ausser Zweifels, das diser 
Zeit seins gleichens In 'J.'eutschland nitt Ist, vnd auch vnter den 
Teutschen biss auff dise Zeit Kein solcher Componist gefunden 
worden, weren derwegen Ihre Herrlichkeiten der mainung, Ob 
er wol zu Augspurg diser Zeit vom Rath 150 H. alss ein Gna
dengelt, vnd von einem Fugger 100 Cronen vnd sonsten andre 
zugeng hab, das ei·s :tuff 400 H. bringen könne, so möcht er 
doch mit 200 fl. Järlicher bestallung, die man villeicht halb aus 
der 10sungBtuben, vnd halb aus dem Allmosen nemen Könte, 
alhie zu erhalten sein, vnd darneben villeicht auch ander Zu
gang haben Können vnd auff denselben fall wurde vnnötig sein, 
BelDS Orgelwercks halben mitt Tme zu bandien, dann dasselb 



18 Banns Leo Basler. 

ohne das hie bleiben wurde vnd Er alss der Maister dabey, 
welchs sonst nitt alein dess hohen anschlags halben, Sonder auch 
darumb Meinen Herren vnnanemblich sein möchte, weil es ein 
mühesamb werck, das stettigs seinen Maister will bey sich haben, 
Solt ers dan g.eich an frem bde ort verkauft'en, wurde or doch 
nitt vnterlassen, ein anders vnd villeicht ein bessers zurichten zu 
lassen, vnd was hierüber der Herrn losunger mainung sein wirdt, 
widerbringen, vnd weitter räthig werden. G. Volckhamer. 

Montags 15. Juy 160L 
J ohann Leo Hasslem, Soll man wegen seins mitt gro88en 

vnoosten, von Augspurg hieher geführten Kunstreichen Instru
ments, das er auch ettliche Kunstliche Moteten einem Ersamen 
Rath dedicirt, vnd selb dritt ettliche wochen allhie zeren mussen 
zur Verehrung 150 ß. geben vnd do er sich in Meiner Herren 
dienst alhie zu begeben willens, mitt Ime auf 200 ß. Järlicher 
Prouision handlen, vnd alssdano von welchen Embtern man solch 
dienstgelt nemen, vnd ob man Ime die orgel bey vnser frauen 
eingeben woll, bedaoht sein, Auch auft' die deputirten Herren 
stellen, was Sie seinen ealcanten vnd dem andern geferten zu 
einer verehrung geben wollen. G. Vol ckhamcr. 

I!hrichtags 16. Juy. 
Vft' das Mundlich Referirn, das Johann Leo Hassler die 

Im oft'erirte verehrung mitt gro88em danck angenummen, sich 
aber auft' 200 ß. Järlicher bestallung nitt behandeln lassen wollen, 
Sonder Jli.rlich 300 ß. begert, Ist befohlen mitt Ime nochmals 
auft' ~oo ß. zu handlen, mitt erinnerung ,das er gleichwol die 
Zeit er aus sen gewest, seinen Nutz geschafft, vnd Keine losung 
geben, do er sich dann nitt einlassen wolle, Könten Ime Meine 
Herren sich an andre Ort, gegen entrichtung der geburlichen 
losung vnd Nachsteuer zu begeben nitt hindern. 

G. Volckhamer. 
Ich habe keinen Grund zu zweifeln, dass Proske's Angabe 

richtig sei: Hasler sei 1602 an den Hof Rudolphs n. nach 
Prag gegangen. Ob er aber dort bedienstet gewesen, wenig
stens rur längere Zeit, möchte ich bezweifeln. Denn in einer' 
Urkunde vom 20. Nov. 1604 wird er noch "H. L. Ha.ler 
Organist" vom Nürnberger Magistrat genannt. Diese Urkunde 
lautet wörtlich: 

.I!hrichtags 20. Nouembris 1604. 
Hansen Leo Hassler Organisten soll man ein Jahr lang zu 

Wlm, bey seinem Schweher zu wohnen erlauben, Im aber seine 
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besoldung nichts desto weniger verfolgen lassen, doch das er 
In mittels, wann man seiner bedarff, herab Kumme, auch die • 
losung bezale, Man soll Ime auch einen schrifftlichen Schein 
geben, das Ime auft' ein Jahr lang erlaubt worden. 

. H. C. Füerer Sen. 
Auch die Angaben über den Tod Hasler's kann ich dahin 

ergänzen, dass er am 8. Juni t 6 t 2 zu Frankfurt am Main 48 
Jahre alt gestorben sei, laut folgendem 

ßxtraet 
aus der Beschreibung der Epit&phien in den Nürnberger 

Kirchen Man: S. No. 143. 
JOHANNES LEO BASLER NorilJergae naltu Anno Clrrilti 

MDLXIV Mruictu inter German08 lUd aetale IUmmUl Caellam 
RYDOLPBI II. DucU Sa:r:01liae Eleclorill uti etiam Reipuhlicall 
NfJriIJergenm MUIici Chori praefeclUl et Organillta oijjt Francqfiwti 
ad Moenum VIII. JUIIY Anno CHRISTI nati MDCXII aetatill lIfMle 
XLYIII. 

Wer die "unbeschreibliche Anmuth und Klarheit" der an-
. fangs citirten Kompositionen Hasler's kennt, der wird nicht 

zweüeln, dass es nur zahlreicher Auffilhrungen bedürfe, um die 
allgemeinste Aufmerksamkeit der musikalischen Welt auf die 
hohe Bedeutung dieses Komponisten zu lenken. Man frä.gt in 
N11rnberg, worauf ich die historischen Vereine etc. aufmerksam 
mache, vergebens nach einer Gedenktafel für ihn, auf welche 
man die Worte des obigen Schreibens setzen sollte: "Sintemal 
auser Zweüels, dass dieser Zeit seins gleichens In Teutschland 
nitt Ist und auch unter den Teutschen bis auft' diese Zeit Kein 

. solcher Componist gefunden worden." 
Regensbnrg. Franz Witt. 

Rifto(aus iafier. 
Die T. O. Weigel'sche Buchhandlung in Leipzig besass im 

September 1868 ein sehr seltenes theoretisches Werk obigen 
Autors, welches bisher J ohannes Aventinus zugeschrieben 
oder auch, wie es Forkel und F. J. F~tis gethan haben, unter 
beiden Namen aufgeftlllrt wurde. Statt aller Polemik theilen wir 
eine genaue bibliographische Beschreibung des Werkes mit, welche 
Herr Arrey von Dommer die Güte hatte an Ort und Stelle 
anzufertigen; sie allein wird genügen nachzuweisen, dass Ni c. 
Faber der Verfasser und Johannes Aventinus nur der Heraus
geber war. Alle näheren Lebensumstände Nic. Faber's w~en 
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bisher völlig unbekannt, auch über sie giebt das Werk einige 
• deutliche Hinweise. 

Das Schriftchen ist in 4 to mit Antiqua -Lettern gedruckt; 
der Text sammt Titel, Vorrede, Inhalt , Nachwort etc. nimmt 
1;) Blätter ein; ausserdem stehen am Schlusse (hinter dem Nach
worte) noch drei Gedichte; fast scheint es, als wenn hier ein Blatt 
fehle, doch lässt es sich mit Bestimmtheit nicht nachweisen. 
Alles Uebrige ist vollständig. 

BIRtt 1 (Vorderseite). 
lllustrissimo prin : cipi Arionisto I ) vtriysqve Boiavi- [ ae dvci dedicatvm 

\alles mit Versalbuchstaben) 

1

_--_·_-- ----- - I Faber, mit seinen Cantores 
Holzschnitt die Entgen- hinter sich, hat das Bnch 

dem Herzoge überreicht, der 
I nahme des Buches durch es offen in der rechten Hand 

I den Herzog Ilarstellend, I hält und, die linke auf die 
. . . Brust gelegt, dem Geber zu 

I, mit der Unterschrift: danken scheint. Ziemlich roh 
geschnitton ). 

Nicolaus Faber Vuolazanus'.l ilZustrissimi Principis Arioni- I sti 
vtriusque Boiariae Cantor et a Sacris. Ad /ectorem. 

Hierauf folgt ein Canon auf die Worte: 
Crede mihi meZius nihil est quam musica quae te 
Effici et doctum magniflcumf[1le virum. 

(Die Noten mit den Linien sind Holztafeldruck; die Textschrift ist mit 
Typen eingesetzt.) 

Die Rückseite des Blattes ist leer. 
Blatt 2 (V orderseite). 

Mvsicae rvdimen I ta admodvm hrevi~ atqve vtilia carn I munai 
quidem spondae a) ac caeteris pedihus harhari cantum planum I ac 
mensurahilem vOCtmt, quam facillime quicquid ad rem musicam I spe
ctat ex illis disces , simul errores infinitos quihus tota musica I vii 

. caeterae disciplinae, corrupta deprauotatP,M! est ha'Ud dij.ftculter I de

. praehendes Omnes omiBla rerum diligentia vmhram seclamur circf') 
inanes v(Jcum pugnas consenescimu, Scrihimus indocti, I doclique poe
mala passim. 

Omnium fjUOs ego quidem de re musica legerim (de recontiori
hus I loquor) vnus Franchinv., Gaforus rem ipsam /enet, atque eru
dite I e:r.plical, quem C'llm quidam legant, neque recte intelligant, eun-

1) Der Name ist mir ganz unerklärlich und ich kann ün nur rür eine ideale 
Bezeicknung halten (Arion). Wenn ich alles Spätere zusammenhalte: die 

. Zeit des Erscheinens des Bnches, und dass er den Kaiser Maximilian sei
nen Onkel nennt (aiehe das Schreiben Arionistus an Aventinus), so kann es 
nur der Herzog Wilhellll IV. sein, welcher vnn 1~,11-1550 regierte. 

Redact. 
2) Wolazann~ -:- Bolzano = Bozen oder Botzen, Stadt im Kreise Brixen (Tyrol). 

R. 
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dem ad verbum e.x8eribunt nee tamen nominnnt Homine8 prqfee
to olmo.xii atque miseii ingenii, eum in }Urto depraehendi malum 
quam fateri per qua8 projeeerint. 

Perspiee et tamilw precio eme Te 7tO'1t crede mihi poenitebit. 
Auentinus Lecton 

folgen 8 Verse Hexam. und Peotam., daruoter: 

Joanne8 Auentinus Thurinomarus 4) edidit. 
RAckseite: 

Arioni8lv8 Dei gratia du.x I Boiariae ek. Joanni Aventino I S. P. D. 
(Versalbuchstabeo. ) 

Scis quantum temporis te ftagit.auerim qua m1Uieam, tua I incutJe 
cusam publieare8, 8ed ne8cio quam ob rem te tanti operi8 I fruetijeri 
crmetatorem praebe8,. Nam musicam rem jucundam et 8ua- I uem e88e 
quis ignorat? Nulli damnum parat, 8ed gaudium et laeti I ciam, peril
lam quoque deus O'ptimus ma.ximus caeterique superi laudantur I Magrti 
etiam principe8 el heroe8, praecipue diuU8 Ma.ximilian Cae8ar I all(JU8tus 
auunculus ac dominus meus clementis8imus, . oblectamenta querit I in 
i/la, Sacrae 19rae musicam et illius studios08 eonmendant restame Ba
omo I ne, vinum et musica laetificant cor hominis Et iterum in laude 
bonorum In pu I e'l'icia sua requirentes modo8 musicae, Obsecro igitur 
musicam quam feci8~i I in ojJicinam ealeographorum tradas, atque me 
eam doceas: Rem I facies mihi gratis8imam Vale. 

Illustrissimo: ac Clari8simo: Prärlcipi et domiM, Domino I Ario
ni8to, vtriusque Boiariae Duci Comiti Palatino I rheni ek. Do
mino 8UO Cleme'lttis8imo, Joa11. Auentinus. 

Hierauf folgt die Dedication, welche weiter kein Interesse dar
bietet bis auf die Bemerkung, dass er (Aventinus) die Werke des 
Lau ren t ii Va 11 a e nächstens herausgeben will, welche er im 
Manuscript besitzt. 

Blatt 3 (Vorderseite). 
enthält das Inhaltsverzeichnis8 des in X Capitel getheilten Textes, nämlich: 

Capita rvdimentorvm mvsicae (Versalbuchstaben). 
Capvt I Vnde musica deriuetur, vbi turpiter ne dicam in I docte 

. barbari errant. 
CaPf't II Musicae af;jinitio, Diuisio, Vtilitate8 e.x Aristu I tele, quae 

hic a pl(f,eri8qut e.x alij8 e.x8cribumur parum aa rem confe- I 
runt, sordidique ingenij8unt atque illiberali8. . 

CaptJt III De phtungi8 qua8 barbari elaue8 "ocant, et eo I rum ordine, 

8) Die Abkürzungen des Originales gebe icll hier ausgeschrieben wieder und das 
e mit dem Häkchen stets. als ae. R . 

• ) JOhallo Thurmayr aus Abensberg in Baiern gebürtig (1466-1534) war 1512 
Erzieher der jÜD@:ereo Brüder des regiereoden Herzogs Wilb.elm IV. und 
J517 Historiograpll von ßaiern; kam in den Verdacht der Ketzerei und wurde 
lö29 ins Gefängoiss geworfen; starb zu Regeosbul'g 1534.· R. 

Daruntel' ein Wnppco mit der Insehrift: Omnibud. 
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Diagramma VultmiB aretini 6) 8eetmdum genfU diaiD- Im
cum, cantumque naturalem, indocli .calam ac manum ,,0-

Caftt, quam I lamen non intelligtmt, fJWJd ma.rime pudendum 
Nesciunt enim quot I Bint phtlwngi, cum viginti duo Bint ipri 
drmtazat viginti enumerant. I 

CaptJt 1111 De e:eplicatione cantuB per .e:c 81fllabtu, barba I ri solmi
.ationem vocant. 

CaptJt V De mutatione illarum 81Jllaba'l'flm atlmot.lum breuia I facilia
que praecepta ?lec vulgo protrita, e:c Ale:candro phrygiodaco. 

Caput VI De interualiB quae wlgo modoB vocant .ecundum velere. I 
musico. quae vana atque inepta hic quidam .crwant pudel 
re/ellere. 

CaptJt VII De tribtU generibtU modulationum, Diagramma träum ge
nerum e:c AriBto:ceno, Bootio qua in re plerique cantorum 
lallun ,I tur. Mentior niBi gerriB BiculiB vaftiora afferant, 
inibi graecorum de- I crela e:r:plicata e:c Cleonide boetio 
caeterique mtUici8. 

CaptJI VIII De proportionibfU et medietatibtU quatenfU I ad rem muri
cam Bptctant, quatenfUque CfJfUae interuallorum Bfmt ini- I 
bi Monochordi dimenBio et vtililaB Bine qui/mB muriCUI pe
ritW nun- I quam euade.. No.trä, .etI. ignauiam, .etI. inBci
tiam di.l:eriB, di.Bimulanter I praetereunt e:c Hugone VulBino, 
Bootio, Martiano capella. 

Capvt IX De figuri. Diate88eron Diapente Diapa.on e:c cleani-I de, 
bootio, gaphoro, qua in re v. cantorum velut noctuae 
ad radio. 80- I liB caecutiunl. 

Capvt X De modorum .etI. troporum fJWJ' Wn08 VO I care solent Nu
mero note natura et proprietate e:c AriBtotele Platane I Apu
leio, vita Caroli magni, Joanne Angilo. 

Dann beginnt noch auf derselben Seite der Text, welcher 
(von der folgenden Seite an gerechnet) 23 Seiten einnimmt. 
Dann folgt auf der nächsten Seite (Blatt 15) das Nachwort: 

Haec habui quae de mu.ica .criberem, et quae pro in- I gentllJ'l'1lm. 
puerorum in.titutiane, su.fficere mihi vi- I debantur: Nam vi eat 
apud AriBtotelem Juppiter non I cantat nec pulBat cylharam, Adde 
el vulgo protritum pro I uerbium, Vasa inania magiB e88e BOnOra 
(lere V(J8Z klingen wol) De spondae ac caeteriB pedibfU, ,,"ae 
cantum I planum ac mensurabüem barbari vocant, et materia can' 
I tuum alias .cripturi. . 

Schema monochordi 
(Vier Abbildungen.) 

Nun folgen die drei Gedichte (Hexameter u. Pentameter). 
Das erste ist überschrieben: 

6) Guido von Arezzo. 
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Vtilitate, et lav, mvBice, I e:.c libro prima carmimw'i I JoanniB 
Aventina (Versalbuchstaben). 

Das z w e i t e ist überschrieben: 
Leonardv. de. Egkh6 ) ivriB doctor I illv,triBBimi vtriv,que Bo
iariae I duciB ArioniBti avlae praejecluB I ac moderator in mv
Bicam do I mini Joanni, ThtJrinomarii I At1entini amici amiciB
Bimi (Versalbuchst.) 

Das dri tte steht auf der letzten Seite, enthält nur 6 Verse, ilber-
schrieben: 

Georgii Boiemi artWm doc/ori, I philosoplwrum GymnaBii 
Ange I lipolitani decani, de mvBi- I ce, vi atqve e§ecttJ Be:.ca
,tichon (Versalbuchst.) 

Unter dem Hexastichon: 
E:.cClUla in offtcina Millerana AUflUlltae Vande I licorum. XlI. 
CaP. JuniaB. Anno a Natiui- 1 tate domini. M. D. XVI. 7 

Darunter das Buchdruckerzeichen. 

Franciscus Aarts. 
Die Antiquariats-Buchhandlung von Kirchhoff & Wigand in 

Leipzig besitzt ein Liederbuch von obigem Autor, welches in 
mehrfacher Weise ein geschichtliches Interesse hat. Aar~s ist 
bisher in keinem Musik-Lexicon aufgefilhrt" er war nach dem 
Titel seines Werkes um 1705 Musikmeister in Amsterdam. Der 
Titel lautet: 
Italiaansch -I Musiek-Boek, lOver de Liederen van I 
Dirk Raphaelsz Kamphuysen 8)j I Gecomponeert door 

.) LeoDhard von Eck (1480-1550) war Kanzler beim Herzog Willleim IV. von 
Baiern. 

') Leider pebt das Werk auf eine Frage keine Antwort: Warum gab Fiber 
dasseiH nieht selbst lIenns? Mau könute zwar rut mit Gewissbeit ant
worteu: weil er gleieh naeh der Abfassnng desselbeu gestorben ist, doeh 
war es dlnn rrüller, wie noeh jetzt, Gebraneh, dies anf dem Titel oder in 
der Vorr~de zu bemerken. doch darüber findet man nirgends nnr die lei
seste Andeutung. Dass Faber beim Herzog in grossem Anseben gestanden 
hat, bekundet du Sehreiben des Herzogs an Aventinus aura Deutlichste 
denn nur durcll scine wiederholte Mahnung ging Aventinus endlich an's 
Werk. Vielleicbt lässt sieh durch noch vorhandene Aktenstücke ein helleres 
Licht über Nicolans Faber verbreiten. Die Müaehener mnsikalischen Zu
stände 'sind in dieser Hinsicllt von den Historikern noch sehr vernaeh
lässigt. 

8) Kamphuysen, geboren 1568 zu Gorkum, gestorben 1627 zu Dokkum (nach 
der Angabe in seinen 1694 erschienenen Stichtelycke Rymen, BibI. Berlin). 
Er war erst Prediger, lebte aber später nur der Wissenscllaft. Er hat sehr 
viel geistliche Gedillhte in holländischer Sprache berausgegeben und zu einem, 
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24. Franziscus Aarts. 

Franciscus Aarts: I Musiek.Meester tot Amsterdam. I 
Cantus of Tenor. 

Tot Amsterdam. I Gedrukt voor den Autheur: en zyn 
te bekomen by jan Rieuwertsz. Boekverkoper, en 

Stads-Drukker etc. 1705. in gr. quer 4. 
Opdragt Aan den Heer Jacob Vorsterman, En nevens 
zy-n E: aal1 alle Aandagtige Liefhebbers der Musiek, 

op leerzame Stoffe gecomponeert. 
Die hierauf folgende Vorrede ist ohne Interesse, sie ist un

terzeichnet: 
Uyt myn Musiekzaal, den 10. April, 1705. In Amsterdam. 

Franciscus. Aarte. 
Folgende Seite enthält das Drucker-Privilegium. 
Mit dem folgenden Blatte, Bogen A gezeichnet, beginnen 

die einstimmigen Lieder auf 160 Seiten und 3 Seiten Register, 
155 Lieder enthaltend. Ueber jeder Seite steht die fortlaufende 
Bezeichnnng: ltaaliansche Musiek van D. Kamphuysens 
Lied-boek. 

Von jedem Gedichte ist nur der erste Vers komponirt. Die 
Melodien sind nicht unsangbar, doch nicht so bedeutend, dass 
sie einen nachhaltigen Eindruck hervorrufen. Trotz ihres mehr 
geistlichen· Inhaltes (Aarts nennt sie lehrhafte Gedichte) sind 
manche recht beweglich gehalten und Nr. 57 z. B. klingt sehr 
heiter, fast lustig. 1 • 

In die Zeit der Entstehung dieser Lieder fällt der still vor 
sich gehende Prozess der Verwandlung der alten Kirchentonarten 
in die 24 modemen Tonarten. Das Liederbuch giebt einen in
teressanten Beleg, wie man sich der Verwandlung nur halb be
wusst' war. Dem Aeusseren llach sehen die Melodien schon ganz 
modem aus, der Komponist versteigt sich mehrfach bis zu 
6 Kreuzen und 6 Been, der Tonurtencharakter der Melodien 
passt aber sehr oft· gar nicht zu der Vorzl'ichnung; so hat z. B. 
Nr. 2 ein b vorgezeichnet, während die Melodie ganz l'ntschie
den in -G - moll steht. 

Ebenso modern ist die Taktvorzeichnung , man findet C, 
3/", S/., 3/2, 6/. Takt; manchmal ist ein~ 2 vorgeschriebe.n, was 
jedenfalls unseren alla breve Takt bedeuten soll. Auch das 
Tempo ist über jedem Liede angegeben und man findet die 
Vorschriften: Adagio, Un poco allegro, Grave, un poco allegro 
ma non troppo u. a. m. 

Der Druck ist Typendruck, die Noten sind noch die alten 
viereckigen; die Semibrevis is't die grösste Note und geht herab 
bis zur 3~tel Note. Ein t, welches sehr oft über längerc Noten 
geschrieben ist, kann man wol nur als Triller verstehen. An
dere Verzierungen kommen nicht vor. Die holländische Musik
Literatur ist so äusserst spärlich mit alten Noten -Dokumenten 
versehen, dass das vorliegende Buch vom Verein zur Beförderung 
der Tonkunst in Amsterdam jedenfalls Berücksichtigung ver
diente und für die dortige Bibliothek angekauft werden sollte. 

R. E. 
Theile der "Stiehtelycke Rymen" sogar die Melodien komponirt (1. Ausg. 

Amsterdam 1624, letzte 1705. leh zähle allein 10 Ausgaben dieses einen Werkes.) 

Verantwortlicher Redactenr &0 b. EI tner, Berlln, Schönebergcr"tr. 4. 
Druck von R. Pu ta In Berlln, Kocbstfl"se 2:;. 
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.der Gesellsohaft fflr :lusikforsohung. 

I. Jahrgang. 
I~G9. 

Preis des Jahrganges 2 Thaler. - Monatlich erscheint 
eine Nummer ... on 1 his I Bogen. - Die einzelne 

Nummer 7 Sgr. 6 Pf. 

Commlsslonsverlag .... T. Trantweln (M. Bahn) Berlln, 
Lelpzlgerstr. 101. - Bestellungen nimmtjede 

Buch· .. Musikhandlung entgegen. 

Katalog*) 

No. 2. 

der in der Kgl. Ritterakademie zu LIEGNITZ befindlichen ge
druckten und handschriftlichen Musikalien nebst den hymnolo

gischen und musikalisch-the~retischen Werken. 

Durch die Gute des Herni" Dr. Pfudel, Bibliothekar an der 
Ritterakademie zu Liegnitz, bin icn in den Stand gesetzt, den 
sehr ausfti.hrlichen und bibliographisch werthvollen Katalog, wel
cher vom verstorbenen H. Prof. D e h n angefertigt worden ist, 
durch den Druck zu veröffentlichen. Meines Wissens besitzt nur' 
noch die kgl. Bibliothek zu Berlin ein zweites Exemplar des 
Kataloges und hoffe ich den nahen und femen Freunden der 
Musikbibliogr~phie durch Veröffentlichung desselben einen wesent
lichen Dienst zu erweisen. 

Die mir vorliegende vom H. Prof. Schultze angefertigte 

*) Leider kann die Fortsetzung der Biographie Geol'g Forster's in dieser 
Nr. nicht folgen, da mit H. Tb. Vorhauer, dem zuerst engagirten Drucker, 
welcher bis zum 12. Januar seinen Verpflichtungen nicht nachgekommen war, 
jede weitere Verbindung abgebrochen werden musste und derselt" ~i8 heut 
das Manuscript widerrechtlich zurückhält. Nur durch die grosse Aufopferungs
fähigkeit des Buchdruckereibesitzers H. R. Puta in Berlin war es möglich binnen 
3 Tagen die erste Nummer zum zweiten Male herzustellen und sind durch 
die grosse Eile, ausser einigen kleinen Unordentlichkeiten, folgende Druck
fehler stellengeblieben : 

S. 2, Z. 2 T. unt. statt F. Liepmannssohn lies E. Liepmannssohn. 
8. 5, Sp. 1, Zeile 4 v. unt. statt Phalzgrapben lies Pfalzgrafen. 
S. 6, Sp. 2, Z. 13 v. unt. statt Hülfgelder lies Hülfgelder. 
S. 19, Z. 12 v. unt. statt Re gens bnrg lies Regens burg. 
S. 20, Z. 10 statt utriysqve lies utriusqve. 
S. 20, Z. 17 v. unt. statt s pondae ä) lies spondaeo l ) 
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Kopie umfasst xn und 152 eng geschriebene Oktavseiten nebst 
16 Seiten Musikbeilagen. Da. seit der Zeit, als H.· Dehn den 
Katalog anfertigte, so manches zur allgemeinen Kenntniss der 
Musik-Bibliographie geschehen ist, so sehe ich mich veranlasst, 
die oft sehr langen Titel nebst Beschreibungen bei alleR schon 
anderweitig beschriebenen W er~en auf das kürzeste Maas zu be
schränken 'und sie dafilr mit einem Hinweise auf -dieselben zu 
versehen, dagegen erla.ube ich m;r die Angaben, auf welchen an
deren Bibliotheken sich die verzeichneten Werke Doch befinden, 
welche in dem vorliegenden Kataloge sich nur auf die kgl. Biblio
thek in Berlin beschränken, nebst einigen anderen Zusätzen we
sentlich zu vermehren. 

Alle Artikel, welche nur allein H. Dehn zum Verfasser ha
ben, und er der alleinige Gewährsmann ist, werde ich mit einem 
D. versehen. 

Verzeie~ni8$ einiger Abk!1rzongen .. 

Stb. = StimmbUcher. 
Ded. = Dedication. 
C. A. T. B. V. = Cantus, Altus, Tenor, Bassus, Vagans. 
D. = Discant. 
V. VI. VII. VIII. == quinta, sexta, septima, Gctava vox oder 

quintus ·etc. 
:Co g. und B. cont. = Bassus generalis und Bassus continuus. 
S. = Seite. - St. = Stimmen. - U. = und. - Nm. = 

Nummern. - Bemerkensw. =. Bemerkenswerthes. - vollst. -
vollständig. - (-) bedeutet den vorhergehenden Autor. 

I. 

Gedruckte lIusikwerke. 
BibI. Nr. 

91. AGRlCOLA nOH.A.NN) Motettae novae 4, 5, 6, 8 pluribus
que vocibus etc. Noribergae 1601. 4. (siehe Becker's Tonwerke 
S. 37) 6 Stb.: C. A. T. B. V. VI. 

In der lateinischen Ded. nichts Bemerkensw. 26 Nm. wovon 1 für 
4, 7 für 5, 13 für 6, 3 für 8 und 2 Nm. für 12 St. BibI. Breslau 
D. u. A. - KgI. BibI. Berlin. - BibI. der Marienkirche zu Elbing Nr. 35, c. 

1. AHLE (JOHANN RUDOLPID Erster Theil geistlicher 
Dialogen, deren etliche aus denen durchs Jahr vber gewöhnlichen 
Sonn- und Festtags Evangelien, Theils aber aus andem Orthern 
heiliger Schrift zusammengetragen, vnd mit 2 I 3, 4 oder mehr 
Stimmen in die Music vbersetzet: Neben einer anmuthigen Zu-



Liegnitz. 21 

ga~e zum Dl1lC~e v~rfertiget von J ohanne Rudolph9 Ahlenio 
Mulh1,1s. jetzp der Kirchen D. 4,lldreae in Erffurdt cantore. 

: Erffprdt in Verlegung Christian von ~acher Buchhänd
lers. Gedrullkt bei Friedr. Melch. Dedekinden. Im Ja1n' 
Christi 1648. 

Vier Sth. in :40: Vox I. 11. UI.IV. und B .. cont. - Ded. an Bür
germeister und Polizei, enthilt nichts Bemerkensw. I,hr folgen in der 
vox UI. 4 S. mit deutschen, latein. u. sogar mit hebräischen Zuschrif
ten an den Komponisten. ,Inhalt a) 13 Nm., ~ annll,la von Nr. 14-.20. 
Sämmtlich Texte .geistlichen Inhaltes; ausser vier lateinischen, alle deutsch. 
- Einige Nm. mit Violinen u. Violen begleitet.· D. 

20. AICHINGER (GREGOR) Liber s&crarum cantionum 6,6, 
7 et 8 vocum autore Gregorio, Aichinger, illustriete., domini etc. 
J acobi Fuggeri etc. organista. i 

Noribergae apud Paul Kaufmann 1597. , 
.5 Sth. in 4°: C. A. T. B. N. - Ded., enthält nichts, Bemerkensw . 

. Inhalt:, Nr. 1-14, 5 vocum; 15:-:-c17, ,6, voc.; 18, 7 voc.; 19 u. 20, 
8 vocum. Jeder em..elne Theil einer Motette' ist als besondere Nr. auf-
geführt. I·· '. D. 

23. ALTEN BURG CMICHAEL) Das 53. Capitel des Geist
reichen: ProphQtfm, Eaaiae, d~, is\. das !bi~ter Leicien ,ynd Sterben 
sampt der frölichen vnd siegreichen Aufferstehung '~&eres Herr~ 
vnd Heilands J~u Christi, Auph d~r herrliche vp.d schöne Pas
sion-Spruch dea frommen Alt Vaters Bernhardi (passio tua 49-
mine JesuChriste) Mit 6 Stimmen componiret vnd in Dp1~k 
verfertiget duroh M. Michaelem Altenburgium ,der. ScllUlen ~. 
Andreae in Erffurdt cantorem. 

Gedruckt zu Erffurdt bei Jacob Singe. Anno 1608. 
6 Stb. in 4°: C. A: I. 11. T: I. 11. B. -Auf der Rückseite des 

Titelblattes der Sth. ist ein schlechtes Portrait Altenburg's (Holzschnitt), 
am unteren Rande desselben die Jahreszahl .1608 und drei latein. Di
stichen Ton Chrstph. Fabridus Buloebiensis. - Ded. enthält nichts Be
merkensw. - Die Komposition zerfällt in 5, Theiie mit deutschem Text, 
worauf ein 6stimmiger 8at, D)it )atein. 1,'exte folgt. ' D. 

61. AMMON CBLASIUS) Sacrae c~tiones 4, 5, 6 voe. (siehe 
Becker's Tonwerke S. 35) Monach.i~ 1590. . , 

Ichhahenur hiB~uzufügen, dass es hier statt aeditae "editae" heisst 
und .hinter dem Namen des Komponisten noch die Angabe, steht 
"ordinis' fratrum minorum regularis observantiae". 6 Stb. in quer 4°': 
D. A. T. B. V. VI. - In der l!ltein. Ded. an den Erzherzog Ferdinand 
von Oest~eic, ek. erwähnt der Verfasser, .dass er al~ Knabe in dess~ 
Kapelle aufgenommen und später durch seineMunificenz in Stand gesetit 
worden sei,.-nach Venedig z~ gehen, um sich dort weiter auszubilden. ~ 
Index 30 Nrn.: I) zu4, 14; ~u 5" 6 zu 6, .. 2 zu 7 und 3 zu 8 St. 

. ·".1: D. 
',je 
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Nach einem Vergleiche mit dem Exempl. auf der berliner kgl. BibI. 
muss ich folgende Abweichungen erwähnen: Der Titel lautet genau so 
wie bei Becker., die Vorrede ist vom Drucker Adam Berg an den Abt 
Joannes im Klostf.'r zu Kempen gerichtet und unterzeichnet: München 
den 21. Juni 1590 i sie enthält eine Lobrede auf den bereits verstor
benen Komponisten Ammon. (Herr Fetis giebt den Todestag ,,9. April 
1614" an). Nur eine Anfrage bei der Lif.'gnitzer BibI. kann die An
gaben Herrn Dehn's erklären, deren Antwort ich später veröffentlichen 
werde. Ausserdem besitten das Werk die B. Breslau (A. T. V.), H. 
Neisse in Schlesien (A. T. V.), Kgl. BibI. in München. 

;:, ')';, . C 83. AMOEN'ITATUM musicalium hortulus plantulis amoenis-
simis ßosculisque non tam odoratu, quam auditu suavissimis, iis
que quasi centum: Fantas. eanz. Padouan. Intrad. Galliard. Cou
rant. Ballet. Volt. Almand. Bronsl. Gallicarum, Anglicarum et 
Bclgicarum, insestis etiam choreis, inclitae Polonicae nationi ho,c 
tempore usitatissimis, ab authoribus variorum quidem variis plan
tatus, in hune vero ordinem quam accuratissime redaetus ete. in
que lueem editus, studiosa philomusi cujusdam opera. -

s. I. 1622. (muthmasslieh aus der damaligen Casp. 
Klossmann'sehen Druckerei zu Leipzig.) 

Ohne Vorrede und Ded. - Index zählt 100 Nm. von folgenden 
Komponisten: 
Const. Antegn(ati) 
Martin Berger 
David Emmer 
M. Chrstn. Greventbal. 

Joh. Leo Hasaler 
Paui Peurl 
Philippi 
Isaac Poscb 

Herm. Schein 
Gottfr. Scholz 
Joh. Staden 
Erasm. Widemann 
Liberal (sic) Zange. 

D. 
18. BELITZ (JOACHIM) und Gregor Lange: Epithalamia in 

honorem ete. Lazari Opilionis sponsi ete. ae Annae ete. Gregorii 
Trost quondam consulis reipublicae Mylitzensis, pie defuneti, filiae 
ete. sponsae, composita 5 vocibus a Gregorio Langio Havclber
gensi et Joachimo Belitz Brandeuburgensi. 

Francofurti cis Viadrum 1581. Idus Febr. 
5 Stb., jedes von 2 Blättern in 4°. Von jedem der genannten 

Komponisten ein fünfstimmiger Satz, latein. Text. D. 
16. BERGER (ANDREAS) Threnodiae Amatoris. Das ist: 

N ewe Teutsche weltliche Trauer- vnd Klaglieder nach art der 
Welschen Villanellen, mit Vier: dessgleichen ein schöner Dialogus 
vnd Canzon mit acht Stimmen, durch Andream Berger Misnicum: 
fürstl. Würtemberg. musicum aulicum, componirt vnd in Tru(~k 
verfertiget. 

Gedruckt zu Augspurg, durch J oh; Schultes, Anno 1608. 
4 Stb. in 4°: C. A. T. B. - In der Ded. erwähnt Berger, dass er 

schon einige "Lateinische Geistliche Harmonias komponirL und theils 
.. 
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davon publicirt habe (siehe Decker, Tonwerk. 8. 104, 1606); weil aber 
, mebr GesAnge in Lateinischer md Welscher, als eben in vnser Teutschen 

Sprach von den musicis vnd Componisten an den Tag gegeben", so sei 
er aufgefordert, diese deutschen Gesaenge zu komponiren. - Auf der 
Rückseite d. Titelblattes 2 latein. Gedichte an d. Ver!. und ein Eteosti
chon penlametron anni MDClX. - Am Ende d. Registr. über 17 Nm. 
Nr. 16 der Dialogus mit deutscbem weltlichen Text für 8 SI. in 2 Chö
ren. - Nr. 17 die Canzone octavi modi für Instrumente ohne Text. 
Die Texte der Klagelieder sind alle vollständig. D. 

101. Dublette des vorigen Werkes. 
101. BESLER (SAMUEL) Echo. Harmonischer Schall vnd 

Widerschall zn hochzeitlichen Ehren vnd Brautgeschenk dem pp. 
Casparo Cunrado der Philosoph i (sic!) vnd Artzney Doctori etc. 
8owol der pp. .Jungfrawen Christiane, weil. Melch. Tilesii, der 
f"urstlichen Schul znm Brigk in Schlesien etc. Rectoris etc. Toch
ter etc. gestellet durch Samuel Beslerum Schulmeistern zu S. Bern
llardin zu Bresslaw, durch Georg Bawman. 1607. 

8 Sth., je 1 Blatt in 4; nur die Tenorstimme trägt obigen 
Titel. Deutscber Text. ' 

91. - (-) Concentos ecclesiastico - domesticus etc. (siehe 
Becker's Ton werke S. 258) Es ist noch hinter "componiret" 
hinzuzufllgen, "durch Samuelem Beslerum Bregensem Sil. der 
Schulen beyrn H. Geist vnd S. Bernhardin zu Bresslaw Modera
torem. Erster 'l'hcil"· etc. Bresslaw 1618. 

4 8tb. in quer 4°: C. A. T. B. - Auf der Rückseite der Titelblätter 
befindet sicb ein Wagen. - In der deutschen Ded. hemerkt· der Ver!. 
du.s "auffn FürstI. Häusern Liegnitz vnd Brigk vor diesem allewege ein 
wolbestellte musica mit jhren Capellmeistern gebaltf'n md sustentiret 
worden." - Nach der Ded. folgt ein latein. Gedicht an Besler. -
Index zählt 24 Nm.; Texte bis auf 2 lateinische alle deutsch. 

91. - (-) Gleichlautender Titel: Ander Theil. Ibid. 1618 
4 8tb. in quer 4: C. A. T. B. - Ded. enth. nichts Bemerkensw.; 

ihr folgt ein latein. Gedicht in 4 Distichen und ist unterschrieben Sa
gittarius (8chütz 1).·· Register zählt 26 Nm., darunter 4 lateinische 
und drei von diesen mit deutscher Uebersetzung. - In heiden Theilen 
sind die Texte vollständig mitgetheilt. D. 

97. BODENSCHATZ <ERHARD> Das schöne vnd geistreiche 
Magnificat der' Hochgelobten Jungfrawen Mnriaf!. 'Vie es in der 
Christlichen Kirchen ~u singen hreuchlichen s:nnpt dem Benedi
camus ete. auft' die 12 modos musicales, in Ihrer natürlichen 
ordnung, vnterschiedlieh mit 4 Stimmen gesetzt vnd publiciret 
durch E. B., Liehtenbergt"nsem, dieser Zt'it Churf. Stipendiaten 
zu Leipzig. 

Leipzig in Vorlegung Henningi Grossen. Anno 1599. 
48th. in quer 4: C. A. T. B. - In der deutsch. Ded. erwähnt 
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B.. ;,dass er in cMd Cantorey zu Dresden, neben Ot'issiger vnd trew * 
licher lnsiitütion in andern freien Künsten', auch nicht weniger in exer
citiis muSicis infoMnlret vrid unte~chtet worden." - folgen S latein. 
Gedichte auf die Komposition des B. - Am Ende der Tenont. 6 S. 
mit latein. Gedichtim auf das Werk, und endlich: "typis haeredum 
Berwaldi. Gedruckt iu Leipzigdnrch Jacob Glaubisch. 1599; Gleiche 
Bezeichnung im "D. und B. JJ~~ D. 

8tadtbibl. Danzig Nr. XVß, 1. 

3. BRECHTEL <FRANZ .10AcHIM) K:nrzweilige Neue Teutschc 
Liedlein mit vier stimmen, nach art der Welschen Canzonetten 
componirt durch Fr. J. B. Mit Röm. Kei. Maie. 'Freyheit nit 
nachzudrucken. , 

Gedruckt zu Nürmberg, inn der Gerlachischen ~ruckc~ 
rey durch Paul Kauft'mann 1594. 

2 8tb. in qu~ 4.: D. und B. (!. u •. T. fehl.). - Das We~k be
ginnt mit einer Anrede des Verlegen an d~n Lese~, aus welcher her
vorgeht, dass B. diese Villanellen kurz vor seinem Tode komponin hat, 
und erst nach seinem Tode erschienen sind. Register zählt 23 Nrn.; 
die Texte sind vollständig mitgetheilt. D. 

BibI. Göttingen dieselben 8tb. - British .Museum in London die
selbe Ausgabe und eine von 1590 in quer 4. vollste 

16. BRODE (WILHELM) Newe ausserlesenePaduanen, Gallillr
den, Cantzonen, Allmand vnd Coranten, so zuvor niemals in Truck 
kommen, auft' 'alleri Musicalis.chen, Instrumenten lieblich zu ge 
brauchen. Componiret durch ,W. B. Euglisch Fürst). Holstei· 
nisch: sowol der Statt Hamburg bestellter Violist vnd Musicus. 

Gedruckt zu Hamburg, durch Philippi von Ohr Erben. 
In Verlegung Mich. Herings, Buchführer daseIhst, im 
Jahr 1609. 

5 8tb. in 4: C. A. T. B. V. - In der Ded. nichts Bemerkensw. 
19 Nm. 

108. - (-) Neue ausserlesene liebliche Branden, Intraden, Ma
scharden, Balletten, AU'manden, Couranten, Volten, Auft'züge vnd 
frembde Tantze, Sampt schönen lieblichen Frühlings- vnd SOO1* 
iners*Blümlein, mit 5 Stimmen: Auft' aUerley Musicalischen In
strumenten, Insonderheit auft' Fiolen zu gebrauchen. Zuvor in 
Druck niemals aussgangen. Durch W. B. Englisch. 

Gedruckt in der Kays. freyen Reichsstadt Lübeck 
durch Hans Witten. In Verlegung Mich. Herings. Buch
händl. in Hamburg. 1617. 

48th. in 40 : C. A. ß. V (T. (ehlt) Vorrede, Ded. U. Reg. befin
den sich wahrsch. in der Tenorstimme. - Im C. und A. 52 Nrn.; im 
B. 43; im V. 62 Nrn. 
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, ,'%. BUROK. (JOAOHIM A) Dreissig Geis~iche Lieder auft' die 
Fest durchs Jahr, Auch sonsten bey ChristlichenVersammlungen, 
vnd.,Ceremonien :.sUl'. vbung der Gotf#Jeligkei~ mit Yier Stimmen 
liebliche!' Art, auff beaondere darm von,.M. Lud.ovico Helmboldo 
verordente '~«lxtus zu singen gestalt, vnd ausgangen von J. ~ B., 
symphonista Mulhusino. 

!I ,: ,Gedrnolrltl zu Ml1hlhausen, dOrchAndr.Hantzsch, won-
.. hafftig in der Sackgassen im J abr 1594. 

·4 $tb".Ü?r,kI. hoqh 8o~ D. A., T. B .. - Jed4!S Sth. tdgt a~ der 
~ück@eite, : d,s. '.fitelblattes .latttiniache Disticl1en v.on .. Bebnb.old an Burek. 
D,eJ: ,;I'ep.Qr. Jlat noch ausserdern. eine 6 I SßiteQ. Jange, Ded. vpm 21~ März 
158~, w~che ~chts B,merkenswerthes enthält untl ~m. Ende den Index: 
Nr •. 1~.N\l ist es .Zeit zu singen hell; Nr. aq. leb ~~s das mein Er-
löser lebt. - Texte vollständig. . .D. 

Das british Musewn besitzt e. Ausg.: Ertrurdt 1609 in 12." . . 
n. CANZONE'ITE a quatro voci, composti da diversi eceml mu· /] ~ ~I{' 

sici; cou l'intavolatura deI cimbalo et deI liut.o. 
Iri . &ma 1591. C.on licentia de Sup. 1 vol. in kl. 

b.ocb f.ol. 
Auf d~m in l\upfer gestochenen Titel mehrere bildliche Darstellun

gen; die' N.otation ist in dreifacher Weise .v.orhanden 1) folgen die ver
schiedenen Singstimmen nach einander in gewöhnlicher N.otenschrift; 
2) dieselben für Klavier eingerichtet; . 3) fOt' Laute amngirt in italieni
scher Lautentabnlatur. -1)ed. 'v.on Sim.one Ver.ovio an den Cardinal 
di Lorena. - Die Namen der Komp.onisten sind f.o1gende: 

Felice Aneri.o, . Gio, Mar. Nanino, 
, ' ...... 

Rhr.odian.o (sie!) Barera. Palestrina, 
Paolo Bellas.io, Pa.ol.o Quagliato, 
Gi.ov. Andr. Dragone, Franc. S.orian.o~ 
Ruggier.o Gi.ovanelli, Annibal Stabile, . 
OraZi.o Griffi, ,. p.ootpe.o. iStabile; i 1 i; .d : ,-
Luca Marenzio, : ... ;: .1, .... ~ ":!./ .. ,: Il ." '.: 

39 Seiten N.otendruek .. · . , , .. ,;" iJi,; ".!,.,' 11'.",: " ;: I! 1);". 

Das british Museum in .LoodOlk' >besitJltuein; ·themplar.: i .1: I,!· 

20. CAPI LUPI (GEMIGNANOl ef HOR. VECeRI: Canzofte~ 
a tre voci di I1.oratio Vecchi et di G. C,.!L.- 'd~ I KailbDa •. }{ .ova" 

m~nte(p.o~~ ~ip. l'!lce~: .,:..' ! ;. i . I ! , . • :' , . . 

':.! .: " "N;qribergae, ~cudebat PaQ!. Kaufinanp, 15~7,.. ., ;. 
3 Sth. in 4°: C I, 11. B. - Ohne V.orrede u. Ded • ..,- A~ ~J\"ck

s.eiw ~ des Titdbl.: -Tav.ola ~4 Nm. - Texte nur die erste . Str.ophe. 
i D. 

:,,:.,,:1606.,g~ Val~ntiQ Haq!lSman:B :dieselben mit. de~~~he~ Tex-
ten· ~i AA.~n Verl4fgef b,eraU$. '.\ : " ... 
. I,," '~'I GASTRO(JQAN~ ~DE).· .Tri.~m v9C~lp. .. cantione~ aliqP.9t sacrae, 
nQllC recens c.omp.ositae per J .oannem de C. . '; !,.. ,.! I,' '/ " 

• 
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Colonia.e Agrippinae, ex officina Ger:mli Grevenbrnch, 
anno sal. 1596. 

28tb. in quer 4°: Superius u. B. - Ded. nichts Bemerkensw. -
Index 27 Nr. - Ein handschriftlicher Anhang (ebenfalls durch die 
fehlende Stimme unvollständig) enthält meistens Kompositionen von 
Erasmus de Sague. 

Die kgI. BibI. in Berlin besitzt eine Ausgabe von 1593 mit 29 Nm. 
D. 

H. Fetis kennt eine Ausgabe mit gleichem Titel vom Jahre 1598, 
in quer 4. Hierbei sei noch des von H. Fetis angeführten Autors Jean 
Castro erwähnt, von welchem die breslauer Stadtbibi. einen Band 
(Uassus) Chansons zu 3 Stimmen (Anvers 1582 Pierre Phalese a Lyon 
Rouge et cbez Jean Bellere) besitzt. Sollte dies wirklich ein anderer 
Komponist sein 'I 

91. CELSCRER (JOHANN) Harmonia in honorem nuptiarum 
Johannis Knipkav ete. Vratisl. ,ha.rmaeopelae ete. sponsi ete. ct 
etc. Mariae etc. Ludoviei Guttheteri a. Planowitz (~tc. relictae fi
lilie sponsae: sex voeum coneinnata.· per J. C. chori musici Tho
rnnien. moderatorem. 

Am Ende: Thonmii Borussorum cxcudebat Andr. Co
tenius, 1601. 

5 Sth., jedes von 2 quer 4 Blättern: C. I, 11. A. T. B. V. -
Der latein. Text von Mattbias Nizolills ist besonders abgedruckt. (Un
vollst. Exempl.) 

113 a. Dasselbe in einem ~Qllst. Exemplare. 

? CERVO <BERNABA) Di B. C. il primo libro de madrigali 
R. einque voei. Nuovamente posti in luee. 

In Vineggia appresso l'herede di Girolamo Seotto. 1574. 

5 Sth. in 4°: C. A. T. B. V. - In der italien. Ded. an Ottavio 
l<'arnese, Herzog v. Parma u. Piaoonza, nennt sich C. dClisen geborenen 
,,"asallen U.· Unterthan, weiterhin einen Schüler des berühmten Cipriano 
de Rore. Unterzeichnet von Venedig aus. - Index 30 italien. Ma-
drigale. D. 

Kgl. Bibi. zu Kassel. 

18. CIPRIANO mI ROnE) ot ANNIBALE (PADOUANO) Di 
C. et A. madrigali a quattro voci insieme Illtri eeeellenti autori, DUO

vamente con nuova gionta ristampati. 
In Venetia appresso li figliuoli di Antonio Gardano. 

1575 • 
4 Stb. in quer 4: C. A. T. B. - Ohne Vorrede u. Ded. - Index 

31 Nm. (jeder einzelne Theil eines Madrigals als besondere Nr. aufge
führt). Ausser oben genannten Komponisten befinden sich noch folgende 
im Werke genannt: 



Giachet Berchem, 
loan. Contino, 
Claudio da Correggio, 
Andrea Gabrieli, 

Kgl. BibI. in Mönchen. 
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Gio. d'Andrea Gabrieli (sie!) 
Perissone, 
Costantio Porta, 
Aless. 8triggio. D. 

aa 

2. CONVERSI (GIRÖJJAMO) Il primo libro delle eanzoni a ein
qur voei di G. C. da Correggio. Novamf"nte ristampate. 

In Vineggia, appresso l'heredc di Girolamo Seotto 1578. 
5 8tb. in 4°: C. A. T. B. V. - Ohne Vorrede u. Ded. - Index 

3:l italienische Madrigalen (?) D. 
Kgl. Bibi. in München besitzt ein Exempl. von 1575 in quer 4 

mit gleichem Titel, ausser der Bezeichnung "Nov. rist." - 8tadtbibl. 
zu Danzig eine Ausgabe von 1580 Nr. V, 4 und 1584 Nr. XVI, 10, 
ob es aber dieselben Werke, trotz des gleichen Titels sind, wage ich 
nicht zu behaupten. 

91. CROCE (JOANN.) Septem psalmi poenitentiales sex voeum, 
a J. C. Venetiis ad S. Marci Arehimusieo italien lingua primulll 
modulati nune vero ad aliorum, qui istam non eallent, pium usum 
m latinam lillguam eonversi ab amatore quodam musieae. 

N oribcrgae, apud Paulum Knufmannum. 1599. 
68th. in 4°: C. A. T. B. V. VI. In der latein. Ded. an den Nüm

bl'rger Kunstmäeen Georg Gruher sagt der anonyme Verf. (unterz.: tuns 
quem bene nosti), dass er von eben diesem Gruber zu der Uebf"rsetzung 
des Textes aus dem Italien. in's Lateinische aufgefordert sei, dass er 
sich diesen Arbeit gerne unterzogen, weil er es tür besser halte, statt 
eines durchaus unverständlichen Originaltextes eine mittelmässige Ueber-
setzung zu haben. -- Kgl. BibI. zu Berlin. D. 

H. Fetis erwähnt eine Ausgabe von 1598, welche in Venedig bei 
Vincenti erschienen ist. - Die Antiquarhandlung von A. Asher verkaufte 
1863 ein Exempl. der Ausgabe von 1599 für t 5 Thlr. - StadtbibI. 
zn Danzig Nr. XXIX, 2. 

67a. DEMANTIUS WIlUISTOPID Neue Teutschc Weltliche 
l.i(·,lc!", mit ftiuff Stimmfn, we1ehe nicM allein zu singeH, Son
dem auch auff allerley Instrumenten zu gebrauchen, gantz lieb
lieh komponirt vnd in 'I'ruck gegeben, durdl C. D. Reiehenbg. mu-
sil'um. 

Gedruckt zu Ntirnberg durch P. Kauffmann, in verle
gung Auch'ca Wolekell, Buehhändl. zu Presslaw. t595. 

5 8tb. in quer 4: C. A. T. B. V. - Ded. nichts Bemerkensw., 
ihr folgen verschiedene latein. Gedichte, welche eine 8. einnehmen; in 
dp.m zweiten dl'rselben heisst es unter anderem: 

Orlandus valuit permultum eantibus olim. 
Langius et Lechner non valuere minus. 

Am Ende das Register über 27 Nm. -- Texte vollst. - BibI. 
Göttingen. - British Museum. D. 
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Mb. ; DEMA'NfIUS' (OORISTOPH) Epithalamion 8utr den 
hochzeitlichen Ehrentag' des!! 'Pp. J oh. Beyers, Buchdruckers .:md 
Händlers zu Leipzig, vnd der pp. Jungfrawen Sabine, ·:des· pp. 
Abrah: : HechelmüHerl'l', weyta'nd Bürgers etc. celebrirt iu Kemp
nitz etc. 28. Jan. 1525. Aus dem Hohe~lied Salomonis, mit 
5 Stimmen componirt vnd gesetzt durch C. D. musicnm. 

5 St., jede von 2 quer 4 Blättern: C. A. T. I, n. B. - Text 
deutsch. 

67 c. - (-) MEAOl:E\fcIJHM'HTIKÖN novis honoribus pp. 
Nicol8.t Fritschii, cui in virtutis meriturn doctrinae praemium 
surbmus in philosophiä gradua in inclyta etc. quae est in Philyris 
HcnlUndoruni,' 'academica solenni 'renunciatione' decemebatur: ·fau
st:ie a'.ccla.tnationis et; officiosae promptitudinis ergo decantatum 
a. C .. D. Reichenbergensi musico; , . , 

Goerlicii haeredes Ambrosii Fritschii imprimebant, 1595; 
6 Si. jede von 2 quer 4 Blättern: C. I. 11. A. T. I. 11; :0. -

Text lateiJ). . 

101. '- (--) Conviviorum deliciae. Das ist: Neue liebliche 
Intraden vnd Aufzüge, Neben künstlichen Galliarden, vnd Frö
lichen Polnischen Täntzen, Mit 6 Stimmen, Nicht allein auft' aller
handt Instrumenten vnd Seitenspi~len, Sondern auch mit Mensch
lichen Stim~en lieblich vnd lustig. zu musiciren: Artlieh vnd mit 
vlei~s, allen Edlen musica liebhabern zu s'onderbahrer ergötzung 
comp~niret vnd puhliciret, durch C, D. musicum, vnd d,er Churf. 
S~chs: freyen Bergstadt Freyberg in Meissen cantorem. . 

. Gedruckt zu Nürmberg, durch Balthasar Schertr" ,in 
verlegung David Kauffmann's. 1608. 

6 Stb. in quer 4: C. A. T. B. V. VI. - Rückseite der TitelblätteI:. 
ein latein. Gedicht an den Verf. von Matth. Zuberus Bavorus poeta L. 
Meliss. - Folgt der Index: Nr. 1-18 Intraden mit untergelegten 
Texten; Nr. 19-30 Intraden ohne Text; Nr. 31-42 Galliarden ohne 
Text; Nr. 43-52 Polnischer Art Täntz, ohne Text. - Im Cantus statt 
dem Index eine deutsche Ded. und Vorrede. D. 

Kgl. B. zu Berlin. - British Museum (nur A. H.). - Kgl. BibI. 
zu München. - Stadtbibi. zu Hamburg. 

9. - (-) Threnodiae das ist: Ausserlesene 'frostreiche Be
gräbniss Gesaenge, So bei Chur- vnd filrstlichen Leichenbegäng
nüssen vnd Beysetzungen, Wie auch bey anderer im Herrn Christo 
seliglieh entschlaft'ener Bestattungen, in der Churf. Sächs. freyen 
Häuptbergk Stadt Freybergk in Meissen üblichen; Beneben an- . 
dern Christlichen meditationibus vnd Todcsgedancken, Mit Heiss 
zusammengetragen, vnd jetzo autrs newe mit 4. 5. auch 6 Stim
men dergestalt contrapuncts weise ge8etz~t;~dal!fJ sie bßY~JlSi.Ohoral 
vnd Figural, wie es jedes Orts vnd z6itAhg€lle~eilMit giebetJt:deil. 
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Verflt0J'benen zu· Ehren, . den Vberlebenden aber -zu '~rost. vn<! 
Lind('rung der Trawrigkeit, auch sonstep zu Hausa niltzliclle~ 

köimen: geb1!auclit ,werden,dwoh Q. D .. Re\cqenbergenaem, mu
sieuml ; der Kirchen vnd Sdlulen daselbst-0~ntQr~.' Mit ChUlif., 
Siehs. Freyhei* nicht nachzudrucken. .: 
.'.' Gedruckt '.u Freybergk, . bei Georg-Hoffman. Im·Jahr. 

:. 1620, in 8. 
Das Werk ist ded. an die Bergwerksbeamten. -, Die Vomde 1lßll'! 

fasst, 2~ S •. (Dicht&< .Bemor-'ensw.) , D4l1" eicentliche Inhalt ~ .. Werk.-.s be
ginnt, mit pag •. 1r und ,eich~.bis p. :67.6~ -:- .,m~Tex~ volJ,st. mUge:-, 
theilt. - Die Stimmen sind einzeln für sich gegenüber gedruckt .(in 
Puti~ al libro). ,....,... S. 677 U.l 678 : ,,,Gebet", ,~ folgt ein 7' S. 
la~ , Regis~er j auf der letzten Seite: ~ tllrenod,ias autoris ß~ latein. 
Gedicht in 10 Distichen von Georg Haussmann, ,poeta laureatus u. Schul; 
college zu Freyberg. .. . ,~, . " .D..· I 
;. 11 .. DI~TTO SrffiITUALE. , da~~ioriette ~ tre ei a quatro ./ 11_. 

Y9ci compQslje, da diversi eccml musiCi, eon l' intavolatura deI cim-
~alo ~t, Futo> . 

Roma 1590. ~ol. in kl.' hoch folio. 
ÄD;l oberen a\lnde der ,~n Kupf.,- gestochenen ver~ierten Randein

einfas$1UIg 4es Titel,s. mit kleiner Schr~: ."Te deum laudamus"; dann 
lwt. unter dep1 Titel:" "Martin un Buyten' incidlt". und im untereq 
Rande ~in zwei Zeilen einnehmender epzemg,notirter "c3n9n a 4' "lau
date dominum". Die Ded. von Simon Verovio (H!ll'ausgeber) an An:
tonio Boccapadule enthält nur HöOicl)keitsbezeugungen. - Die in Kupfer 
gestochene Notation ist dreifäch verschieden i 1) folgen die verschiedenen 
SingStinimen n,ach einander in gewöhnlicher Notenschrift, 2) dieselben 
GesäDg~ für Claner und 3) für Laute in italienischer Lautentabulatur 
eingerichtet. ~. Um keine Stelle unbenutzt zu' lassen sind an ver
schiedenen Orten mehrstimmige Canons in einzeiliger Notation einge
schaltet. - 'Die· in' dem 'Werke genannten Komponi$ten sind: 

Felire Aneria, R~ del Mel, Jacomo Peetrino, 
Uuggiero> Giovanelli, G .• r ... 'Nanino; Fraße'. Soriano, 
Luca Mareilzio, Palestrina, .' . Simone Verovio. 

Im Ganzen # S. Notendruck mit' einer Tavola von '22 eanzonetten, 
deren Texte vdllst. 'mitgetheilt siild. - Alles Kupferstich. D. 

2. DRAGONI (GI V AN' ANDREA) Di G. A. D., il primo 
libro de madrigali a cinque TO<:l' 'con un dialogo a otto al fine. 
N ovamenti posti· in luce. 

In Vinegia appesso l'herede di Girolamo Scoto. 1575. 
5 'Stb. in 4°: C. A. T. B. V. - In der italien. Ded. an Lucio 

SavelJo (Rom, 15. Novbr. 1~74) erwähnt D., dass ~r ein Schüler Pa
lestrina's sei und dass er nach dessen Gutachten diese seine Erstlings
arbeiten herauszugeben sich entschlossen habe. - Am Ende Tavola von 
29 Madrigal. und 1 Dialog. - Texte sämmtlich italienisch. 
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2. Di GIOV AN' ANDREA DRAGONI il sccondo libro de 
madr. a 5 v. Novam. p. in Iuee. Ibidem. 1575. 

5 Stb. wie vorher. - Ded.: Rom, 1. Mai 1575 ist nichts Be-
merkensw. enthalten. Tavola 30 ital. Madrigale. D. 

H. Fetis citirt von dem 1. Buche eine zweite Ausgabe von 1594.
Ferner erschien 1579 ein drittes und 1594 ein viertes Buch in Ve
nedig bei Vincenti. - Das '1. und 2. Buch besitzt auch die Kgl. Bibi. 
in München und Kgl. Bibi. zu Kassel. 

65. u. 224. DRESLER CGALLUS) XIX cantiones, quatuor et 
quinque vocum. auctore G. D., Nebraeo, scholue Magdeburgensis 
cantore. 

Magdeburgi, excudebnt Wolft'ganglls Kirehner. A. 1569. 

5 Stb. in quer 4. Nur der Tenor hat den vorstehend mitgetheilten 
Titel und auch nur in dieser Stimme ist auf der Rückseite desselben 
der Index von 8 vierstimmigen (unter diesen 2 deutsche) und 11 fünf
stimmigen (eine deutsche) Nrn.; die übrigen Stimmen sind mit grossen 
deutschen Buchstaben: Discantus, Altus, Bassus, Quinta bezeichnet. -
In der Ded. (Tenorstimme) erwähnt 0., dass er bereits seit 10 Jahren 
an der (von ihm sehr gelobten) Schule in Magdeburg thätig sei. - Der 
Text der heiden ersten Nrn.: "Ascania de gente duci gratemur" -
"Gaudens gaudebo in domino", heide fünfst. Der Text der heiden letzten 
Gesänge lautet: "eonjugium tibi sit hlandum" und "Si non facis opera 
patris mei" vierst. Vox V. schliesst mit Nr. 17: ,.Si tua divino com-
mittes vota parenti". D. 

10. - (-) G. DressleJ'i Nebraei opus sacramm cantionum, 
quatuor, quinque et plurium vocum, nunc dcnuo recogllitum, et 
multo quam antea correctius in gratiam mU!lieorum editum. Cum 
gratia et privilt>gio imperiali. 

N oribergae imprimebatur typis Gerll\l~hianis. 158!). 

5 Stb. in quer 4: C. A. T. B. V. - Die latein. sehr weitschwei
fige Ded. von 1570 (cd. princeps 1) enthält nichts ßemerkensw.; ihr 
folgt der Index mit Nr. 1-38 quinqul~ v. - Nr. 39 u. 40 sex v. -
NI'. 41 octo v. - Nr. 72-78 quatuor vocum. -- Kgl. B. in Berlin 
eine Ausgabe von 1577. . D. 

Die Stadtbibliothek zu Breslau besitzt eine Ausg. von 1574 gedr. 
von Theod. Gerlach und D. Wolfg. Kirchner. (Vagans fehlt.) - Herzgl. 
Bihl. zu Weimar Ausg. von 1585. -

9;. :ECCARD (JOHANN) Newe Lieder mit fünft' vnd vier 
Stimmen, gantz Iiehlichzu singen, vud auft' aUerley Instru
menten zu gebl'auchen: Durch J. E. Mulhusium, F. D. in Preussen 
Musicum vud Vice Capellmeister componirt, eorrigirt vnd in 
Dmck verfertiget. 

Gedruckt zu Königsperg in Preussen bei Georgen 08ter
bergern. 1589. 
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58th. in quer 4: D. A. T. B. V. - Deutsche Ded. enth. nichts 
Demerkensw •• ihr folgt das Register: Nr. 1-14 für 5 St. - Nr. 15 
bis 25 für 4 St. - Die Texte sind theils geistlich, theils weltlich, mei
stens deutsch, einzelne lateinisch, andere italienisch. - Das Werk ist 
doppelt vorhanden. D. 

Die Danziger StadtbibI. unter Nr. IV. besitzt ein Exemplar. - Die 
iJbinger BibI. in d~r Marienkirche besitzt ein Heft Lieder mit gleichem 
Titel: Königsberg 1580. - H. Wackernagel führt in seiner Dibliogr. des 
deutschen Kirchen). (S. 489) ein Wt'rk von Eccard an: "Newe deutzehe 
Lieder mit Vieren vnd Fünff Stimmen. Mühlhausen 1578" (24 Lied.), 
von welchem die Brieger GymnasialbibJ. und die Kgl. BibI. zu München 
ein Exemplar besitzen. Von dem oben verzeichneten Werke giebt H. W. 
auf derselben und der folgenden Seite ein genaues Inhaltsverzeichniss 
an (S. 424 war es schon einmal flüchtig beschrieben) von dem von 1578 
aber nur eine sehr dürftige Beschreibung, so dass noch festzustellen 
wäre, ob dies verschiedene Werke sind. - Seite 674 theilt H. W. die 
Vorrede des oben angeführten Werkes von 1589 mit. 

12. u. unvol1st. Doubl. ECC.A.RD (J.) Der erste Theil Geist
licher Lieder, Autl' den Choral oder gemeine 1,{irchen Melodey 
durchans gerichtet, vnd mit fU.nfl' Stimmen componiret, durch 
J. E. etc. 

Gedruckt ebendaselbst 1597. 
5 Sth. in quer 4: D. A. T. 0: V. - Auf der Rückseite des Titels 

ein Wappen. - Ded. an den Markgrafen von Brandenburg Georg Fridrich. 
- Folgt die Vorrede, dann 2 latein. Gedichte auf E. Kompositionen von 
Sebast. Artomedes Francus, u. M. Georg Reimannus; hierauf das Re
gister der 23 Lieder. 

I~. - (-) Der Ander Theil Geistlicher Lieder etc. (ganz 
wie vorher.) 
, 5 Stb. in quer 4: C. A. T. B. V. - Ded. an den Bürgermeister 
und Rathmannen df'r dreyen fürstl. Städte Königsberg in Preussen. -
Hierauf folgt das Register von 29 Liedern. - Die Texte sind in beiden 
Theilen vollst. mitgetheilt. D. 

H. G. W. Teschner gab im Jahre 1862 heide Theile vollständig in 
Partitur gesetzt bei Breitkopf 8: Haertel in Leipzig heraus, in querfol. 
vm., 49 u. 59 S. -- Originaldrucke besitzt'n die Marienkirchenbibl. 
zu Elbing, die Peterskirche zu Frankfurt a. M., die StadtbibJ. zu 
Dreslau. - Heide Theile vermehrt bis auf 101 Choräle zu 5 Stimmen 
von Eccard und Stobäus gesetzt erschienen 1634 in Danzig bei Georg 
Rheten. - ObengenannteBibI. in Elhing besitzt ein Exemplar. 

90 a. ELSBETH (THOMAS) Selectissimae et novae cantiones 
Bacrae, vulgo motectae appellatae, nec unquam antehac in lucem 
emissae, quinque vocum, in publicum ecclesiarum et scholarum 
piarum usum typis divulgatae per Th. E. Neapolitan. Franc. 

Lignicii typis Nieo1ai Sartorii. j,P9fJ.4"lt: 
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I) 8tb. in quer 4: C. A. T. B.V. - Bed.' im ,Tenor. nichts Be
merkensw. - Die andern 8tb. zu Anfang versclriedene latein. Gedichte 
auf E. und sein Werk. - Am Ende des B. ein Gedicht in 3 latein. 
Distichen auf E. von Joh. 8cheibelius. - Der Index zählt' 12 Nrn. -
Texte latein. D. 

10. ELSBETH (THOMAS) Newe AusserIesene Weltliche 
Lieder etc. Mit fünfF Stimmen (siehe Wackernagels Bibliogr. d6fl 
Kircheni. S.' 491). 

Frankfurt a/O. 1599. 
e. 8th. in quer 4: D. A. T. B. V. - Auf der Rückseite des Titel~ 

blattes eine latein. an E. gerichtete Parodie der Ode I. 29. des Horaz 
von Daniel Vechnerus Aurimontanus. - Die deutsche Ded. ist an die 
"löbl. Zunm der Krätschmer in Bresslaw" geriChtet.. unter welcher E. 
viele Musikfreunde angetroffen hat; 'er erwäbtlt auch, 'dass er schtm 
kirchliche Kompositionen seiner Arbeit herausgegeben habe.":-- Am Ende 
d .. Register von 36 Nm., alle mit deutschem Text, bis auf 2, von de
nen das eine lateinisch, das andere balb latein., halb deutsch' ist .. ,1).-

Nach Wackemagel ~ind die Lieder ausser einem geisuichen-:.Nr. 17: 
"Frisch auft' in Gottes Namen fein" alle weltlich. - Die breJJauer,Bilil. 
besitzt ein Exemplar der Lieder ,und' ein anderes Werk "geistlicher Lie
der mit I) 8t." aus demselben Jahre, ebendaselbst gedruckt, in quer -t. 
58th. 

90 b. --'- (-) Selectissimae Eit Do"fae· cantiones sacrae etc. 6 
vocum (siehe Beckers Tonwerke S.43): Francorurtanae ..I Ode
ram. 1600. 

5 8tb. in quer 4: C. A. T. B. V. (VI. feblt.) Auf der Rückseite 
der Tittelblätter der Index von 26 Nm., unter denen 4 mit deutschen, 
die übrigen mit latein. Texten. - Ded. nichts Bemerkensw. D. 

8tadthibl. zu Breslau besitzt ein Exempl. 
97. - (-) Seleetissimae et novae cantiones sacrae vulgo mo

tecta appellatae, neo unquam antchac in lucem emissae, quatuor 
vocum tum ad vivam vocem,' tam omnis gcneris instrumenta ac
oommodatae. In publicam ecclesiarum et scholarum piarnm usum 
typis divulgatae per Th. E. Neap. Fr. 1606. 

Lignicii .excudebat NicoI.Sartorius. 
48th. in quer 4. - Auf der Rückseite der Titelblätter des T. 

und A.: Index cantionum quatuor vocum von 20 Nrn.; unter diesen 
Nr. 1-11 latein., Nr. 12-19 deutscher Text. - Ungeachtet 'des Ti
tels: cantiones sacrae befiDdet sich auch ein weltliches· Lied in der 

.8ammlung: 
Nr. 20: "Audite mirabilia: 

In valle proful1dissima ' ) 
Cum cuculo luscinia 
Cel'tabat de victoria 
Victor aufferret pnemia ete. durchkomponirt. 
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90. ELSBETH (THOMAS) Newe ausserlesene Lieder, zu 
Gottes Lob gerichtet, dann auch von der Edlen vnd lieblichen 
Musica, Auch sonst von mancherley art Politischer vnd lustiger 
Text etc. Mit fünft' Stimmen lieblich zu singen, vnd auft' Instru
menten zu gebrauchen, componiret vnd in Druck verfertiget durch 
T. E. 1607. 

Gedruckt in der· fürst1. Stadt Liegnitz durch Nicolaum 
Schneider. 

5 Sth. in quer 4: C. A. T. B. V. -:- Im B. und V. ein latein. 
Gedicht auf E., in den übrigen St. eine deqtsche Ded. welche nichts 
Bemerkensw. enthält. - Am Ende d. Register von 20 Nm. - Texte 
voUst. . Doohl.. vorhanden. D. 

15. - (-) Erster Thei} Sonntäglicher Evangelien flirnemb
sten Texte durchs gantze Jahr, vom Advent biss auft'Cantate, 
mit flinft' Stimnteu fleissig componiret vnd gesetzt durch Tb. E. etc. 

Gedruckt zur Lignitz durch Nicol. Sartorium(s. a.) 
5 Stb. in 4°: C. A. T. B. V. - Im Tenor die Ded., datirt: Jawer, 

1. März t 6t 6. - Im Cantus ·auf der Rilckseite des Titelblattes: Re
gister von· 30 Nm. mit deutschen' Texten. - Im A. ein latein. Ge
dicht an E. in 4 latein. Distichen von M. Daniel VechnefUs Aurimon
tanus. - Im B. einige an E. gerichtete 'griechische Verse von Paul V 0-

liogonius Rietnorthusanus .Turingus in illustri Olsna canter. - Dieselben 
Verse in der V. 

15. - (-) Ander Theil ( wie vorher) von Cantate bis8 
auft' Advent etc. (wie oben). 

I) Stb. in 4. (wie vorher) - Im T. die Ded., datirt: Jauer, 12 May 
1621. - Im C. 7 latein. Verse mit Anwendung der Silben ut re mi 
fa sol la auf E. - Im A. B. V. andere latein. Gedichte auf E. - In 
keiner Stimme ein Ilegister,entbält 24 Nm. . . D. 

·15. - (-) Melpomene sacra, festis fidelium nuncupata. 
Das ist Äusserlesene Geistliche Gesänge auft' alle vornehme Fest 
durchs gantze Jahr. M.it 6 Stimmen fleissig vnd treulichcom
poniret, durch Th E. etc. 

Zu Bresslaw druckts Georg Baumann, in· Verlegung 
des authoris (8. a.). 

6 Sth. in 4° : C. A. T. B. V. VI. - Im T. auf der Rückseite des 
Titels die Ded., datirt : Jawer,am Sonntag Cantate, 1624. - Im C.: 
Register vber die XVI deutsche Gesänge. - In den übrigen St. latein. 
Gedichte an E. D. 

Fortsetzung folgt. 



Mltthellungen. 
Mit der Anfertigung eines Verzeichnisses aller neueren und neuen Samm

lungen alter Meisterwerke beschäftigt erlaube ich mir die Bitte durrh gP
fällige Beiträge· dasselbe vervollständigen zu helfen. Dasselbe habe ich auf 
folgende Weise angelegt: Titel des Sammelwerkes mit genauen bibliographi
schen Angaben, alphabetischer Index der darin enthaltenen Musik nebst An
gabe der Jahreszahl des Origanaldruckes, der Stimmenanzahl oder Instrumente 
und Angabe der Seitenzahl in der betreffenden Sammlung . 
... Besonders ersuche ich um Mittheilungen über H. Eslava's grosse 

Sammelwerke: Lira Sacro-Hispana und Museo organico; - Smith's 
Musica antiqna; - Linley's Shakespearedramatic Songs; - Lück's 
Musica sacra; - Leduc's Sammlung, Paris 1809; - Reinhaler's 
Die heilige Passion (1837) ; - Sc h I e c h t ' s Auswahl alter deutscher 
Kirchenlieder; -- Taffin's Vade-mecum, Lilie; - Zahn's Kirchen
gesänge; - M. Ast 0 lfi ' s Repertoire de musique, Bruxelles; -
Kümmerle's Musica sacra; - Alard's klassische Meister des Violin
spiels; - Becker's ausgewählte Tonstücke f. d. Pfte; - Rim
bault's, Hawes, Tudway's, Warren's und Oliphant's 
englische Sammelwerke. 

Kataloge von öffentlichen Musikbibliotheken sind bis jetzt fest zugesagt: 
Leipziger Stadtbibliothek , Zwickauer Bibliothek, Brieger Gymnasialbibliothek. 

Von weiteren Arbeiten sind in Aussicht genommen: Ein Verzeichniss 
deutscher weltlicher Lieder aus den frühesten Jahrhunderten bis inclusive des 
XVI. Jahrh. mit Angabe der verschiedenen vierstimmigen Bearbeitungen, so 
weit sie überhaupt vorhanden sind; ferner ein Verzeichniss .der Sammelwerke 
des XVI. und XVII. Jahrhunderts mit ausführlichem Index. 

Ausführliche Kritiken über neue literarische Erzeugnisse werden von der 
Redaktion mit Dank entgegen genommen. 

Gefällige Einsendungen sind entweder auf buchhändlerischem Wege an . 
die Trautwein'sche Buch - und Musikhandlung in Berlin, Leipzigerstr. 107 
oder direkt an die unterzeichnete Redaktion einzusenden. 

D6rlng (G.) Die musikalischen Erscheinungen in Elbing bis zu Ende des 
18. Jahrh. Elbing 1868. Neumann Hartmann, 8. 29 S. Interessante Mitthei
lungen über die Marienkirchenbibliothek und die dortigen Kantoren. 

Kirehhof & Wigand, Katalog Nr. 234 enthalt. Musikwissenschaft u. 
Musikalien, namentlich eine bedeutende Sammlung Opernpartituren. Nic. 
Faber 1516, unter Aventinus gesetzt, tür 13 Thlr. 10 Sgr. Aron's Toscanello 
1525. J. Thomas Freigius 1582 etc. 

Wir werden von der Firma Breitkopf & Haertel in Leipzig ersucht die
selbe statt unter die Mitglieder, unter die Abonnenten der Monatshefte zu 
verzeichnen, welches wir hiermit auf besonderen Wunsch zur Anzeige bringen, 
müssen aber hinzusetzen, dass die Mitglieder sich überhaupt nur verpflichtet 
haben ein Abonnement zu zahlen und keinerlei anderweitige zwingende Ver
bindlichkeiten bestehen. Nur der gegenseitige Wunsch ein Blatt ins Leben 
zu rufen, welches andere Wissenschaften und Kunstfächer längst besitzen, 
hat die Unterzeichneten bewogen sich zu einer zwanglosen Gesellschaft zu 
vereinigen und nach Kräften zum Besten der Sache beizusteuern. Red. 

Verantwortlicher Redakteur Rob. Ei tner, Berlln, 8chönebergerstr. 4. 
Druck von R. Pu ta in BerUn, Kocb.tra •• e l1li. 
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4)eoro jor~er, berßr3t. 
(Schluss.) 

Die Melodie "Erweckt hat mir das hertz zu dir" (1, 6.) be
findet sich auch in Joh. Walter's Gesangbüehlein, 1544 Nr.56, 
ftlnfstimmig bearbeitet; " Vergangen ist mir glück vnd heil" findet 
sich in Ammerbach's Orgeltabulatur von 1571 wieder; "Ich habs 
gewagt hertz lieb" in Gerle's Tabulatur auf die Instrument von 
1546; "Ho ho lieber hans" in Bicinia, Viteberg.1545; "Ach meyd
lein fein bedenck dich schon" - "Hel'Zliebster wein, von mir 
nit 'weych" und "Gut gsenen vnd auch küler wein" sind ~ahr
scheinlich Original-Melodien von Forster, denn J oh ann Thomas 
- unter dem Namen Freigius bekannt - giebt diese drei 
Melodien in seinem Paedagogus (Basel 1582, S. 179, 205 u. 
209) unter/dem Namen Forster's als Beispiele zu den Toni: Do
rius, Jonicus und Hypojonicus und JJt,6n kann daher wol anneh
men, dass in dem Zeitraume von nur 33 Jahren J oh. Thom&s 
nicht Forster Melodien zuschreiben wird, welche nicht von ihm 
sind, sondern schon lange Zeit im Munde des Volkes lebten. *), 
Die drei Melodien zeichnen sich nicht durch, Sangbarkeit aus 
und scheinen von Forster selbst nur rur den vierstimmigelt Satz 
komponirt zu sein. Von den 36 vierstimmigen Liedern von 
Forster ist wol das Bedeutende: "Nach lust het ich mir auss
erwelt" (lU, 55), sowol durch seine Bchöne edele und zarte Stim
mung, als durch eine ganz vortreffliche Arbeit, es weht darin 

*) Das Buch von Thomas ist in so vielfacher Weise interessant, dass ich 
mir erlaube in eine der nä.chsten Nummern eine Beschreibunv desselben auC

. zunehmen. 
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jener ächt deutsche hertzige und innige Ton, welchen wir in 
Isaac'a und Senfel'a Tonsätzen wiederfinden und welcher schon 
damals die deutschen Tonsetzer von den Niederländern und Fran
zoaen unterschied. Ob die wirklich schöne Melodie im Tenor 
älteren Datums oder von Forster ist, habe ich noch nicht 
ermitteln können. Das Lied findet man in v. Winterfeld's Nach~ 
'lasae, Sammelband 96 Nr. 2, in Partitur gesetzt (K. BibI. Betlin). 
Alle anderen Lieder Forster's muthen uns weniger an, sie sind 
ateif und ungelenk, hart im Zusammenklange und velTathen durch
weg die Nähe dea funfzehnten.Jahrhunderts. Hier sei noch eines 
Irrthumes gedacht, welcher sich in allen Lexica und anderen , 
Werken, welche je der Thätigkeit Forsters gedacht haben, be-
findet . und dessen Lösung mir erst nach langem vergeblichen 
Suchen gelungen ist. Es sollen sich nämlich von Forster (hier 
der Kapellmeister, dort der Arzt) im Cantionale von Joh. Walther 
mehrere Melodien befinden. Diese Angabe scheint zuerst in Dr. 
Gleichen'a Dresdnisch. Reformations-Geschichte (Vorbericht S. 95) 
Aufnahme gefunden zu haben und ist von da aus gläubig nach
geschrieben worden. Das Cantionale von Wa~ther ist daa "Wit-

. tembergisch deudach Geistlich Geaangbllchlein. Mit vier und 
fünft' atimmen, Wittembg.1544" und aus jenen Melodien wird die 
eine oben mitgetheilte (I, 6), welche Walther auch bearbeitet 
hat (Nr.66), die aber wahrscheinlich nicht von Forster herrührt*). 

Forster'a musikalische Thätigkeit ist in den Jahren 1538 bis 
1649 ganz enorm gewesen, besonders wenn man bedenkt, dass er 
die Musik nur in seinen Mussestu~den pflegte. Ausser diesem eben 
beschriebenen Sammelwerke de1!tscher Lieder liegen uns noch 
zwei andere Sammelwerke von Forster herausgegeben vor, welche 
~iatliche Werke der damals bedeutensten Komponisten enthalten. 
Daa eine ist-betitelt: . 

Selectissima- I rvm, Motetarum partim I Qvinque 
partim Qvatvor vocvm I Tomus Primus. I Tenor. I D. 
Georgio Forstero Selectore imprimebat J oannes 
Petreiual Norimbergae, anno M.D.XL. in k}' quer4. 

27 Motetten zu 4 und 22 Motetten zu 6 Stimmen. (K. k. BibI. 
zu Wien fehlt der Bassus; k. BibI. zu München besitzt nur den 

*) Anfangs Willens einen alphabetisch geordneten Index sämmtlicher flinf 
Theile der Forster'schen Liedersammlung , nebst den Angaben aus welchen 
Werken Forster seine Sammlung zusammengesetzt hat, und welche Melodien 
sich als volksthümlich nachweisen lassen, hier mitzutheilen, sah ich jedoch 
bald ein, welche enormen Vorarbeiten hierzu gehören und wie bei der Be
schränkung auf die eine Sammlung die Arbeit doch an Werth verlieren, wlirde, 
desshalb solI diese Aufgabe in gr6sserem Maassstabe und im Vereine mit An
deren 'später gelöst und wenn es der Raum gestattet, hier mitgetheilt werden. 
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Contratenor.) Die Dedikation ist an den Amberger Senat ge
richtet, in welcher Stadt sich Forster zur Zeit aufhielt. Eine 
genaue Beschreibung des Werkes befindet sich in A., Sehmid's 
Ottaviano dei Petrucci (Wien 1845, S. 190). Forster hat mit 
feinem Takte, sowol bei diesem, als -dem folgenden Sammelwerke, 
seine eigenen Kompositionen nicht mit denen der grössten Meister 
zusammengestellt, obgleich sich in anderen gleichzeitigen Samm
lungen, von Anderen herausgegeben, genug geistliche Gesänge von 
ihm befinden. Bei dem anderen Sammelwerke ist Forster zwar 
erst im dritten Theile als Herausgeber genannt, doeh kann man 
wol annehmen, dass er schon bei der Zusammenstellung der ersten 
beiden 'fheile thätig gewesen ist, da er sich zu der Zeit gerade 
in Niirnberg befunden haben muss und bei der Herausgabe des 
3. Theiles schon am dritten Orte seit der Zeit, 'in Würzburg, 
sich aufhielt. Die Sammlung ist betitelt: 

Tomvs Primvs I Psalmorvm selectorvm a. I praestan
tissimis mvsicis in har- I monias quatuor, aut quin
que uocum redactorum. 
T. Secvndvsl Ps. seI. qva-I tvor et qvinqve vocvm. 
T. Tertivs I Ps. seI. qva-I tvor & quinque, & quidam 
plurium uo cum. 

Noribergae apud Johan. Petreium. 
M. D. XXXVIII. - M. D. XXXIX. - M. D. XLII. 

in kl. quer 4. Der 1. Theil enthält 36 Gesänge, der 2. Thei! 
37, beide vom Drucker Petrejus herausgegeben und der 3. Thei! 
40 Nm. (k. BibI. zu Berlin, k. k. Bibi. zu Wien, Dreiköpigs
kirche in Dresden, Universitätsbibliothek in Jena, BibI. Zwickau 
besitzt nur den 1. Theil.) Eine genaue Beschreibung der Samm
lung findet man in dem vorher erwähnten Werke von A. Schmid, 

• S. 186. Der dritte Theil ist von Georg Forster dem "D. Gui-
• lielmo Gantzhom," seinem Freunde gewidmet; die Dedikation 

trägt den Datum: lk aedibuB tuis Herbipoli 10. Martij, Anno 1542; 
sie selbst ist ohne Interesse. Der 3. Tht'il zeichnet sich beson
ders durch zwei vielstimmige Gesänge aus: Nr. 1 ist e~n 2'4stim
miger Kanon mit vier verschiedenen Themen von J osquin ("Qui 
habitat') mit der Bezeichnung: Bat Juga biI 'trina quaevü po,t tem
pora bina, von welchem Forkel in seiner Geschichte der Musik 
,(11, 593) den Anfang mittheilt, und Nr. 40 "Deo gratia" (ohne 
Autor) ein 36stimmiger Kanon mit vier verschiedenen Themen 
und der Bezeichnung "Nouem BUnt Musae. Omnia cu", tempore." 
Glarean' spricht im Dodecachord, S. 454, von einer Komposition 
Ockenheim's zu 36 Stimmen, leider ohne sie näher zu bezeich-

,nen; vielleicht bringt ein Zufall den Komponisten obigen Gesan
ges ans Tageslicht. Beide Sammelwerke geben das beste Zeug

... 

.. 
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niss von Forster's musikaliscller Richtung, sie enthalten höchst 
werthvoUe Gesänge und sind ausserdem von hoher Wichtigkeit, 
da sie viele Kompositionen von Deutschen enthalten, welche sonst 
wenig bekannt sind. Ich nenne nur J 0 h. U rB in u s, M art i n 
Wolff, Joh. Heugel, Hulderich Bratei, D. Benignus 
Siben etc. 

Alle anderen bisher bekannt gewordenen Kompositionen 
Forster's befinden sich nur in Sammelwerken des sechszehnten 
Jahrhunderts, und wenn der Zahn der Zeit auch so manches 
Werk vernichtet hat, so glaube ich doch, dass Forster nie eine 
Sammlung eigner Kompositionen veröffentlicht hat, sich selbst 
bewusst, dass er als Diletant wol ein oder das andere gelungene 
Werk der Oeffentlichkeit übergeben konnte, ohne der Eitelkeit 
angeschuldigt zu werden, doch nie sich den Künstlern selbst 
gleichstellend mit Prätension auf sein Talent pochte. Ich ziehe 
diesen Schluss aus verschiedenen Gründen: die ftlnf Theile der 
deutschen Liedlein nennen seinen Namen nur ganz bescheiden 
unter den Vorreden, und die beiden anderen Sammelwerke ent
halten nicht einmal eine Komposition von ihm. Ich trage ~ 
vielleicht ein zu rechtfertigendes Vorurtheil - den Eindruck von 
Forster in mir, als eines liebenswürdigen, bescheidenen, herzlichen 
und rur die Kunst sich ganz hingebenden Mannes j alle seine 
Kompositionen und die Wahl der Texte haben nach und nach 
in mir diesen Eindruck hervorgerufen. - Die mir nachträglich 
bekannt gewordene älteste Komposition Forster's datirt schon aus 
dem, Jahre 1535 und lässt mich den Schluss ziehen, dass Forster 
SChOll damals ein bekannter' und allerwärts geachteter Name ge
wesen sein muss, da ein Drucker in Frankfurt a. M. seine Samm
lung mit einem Liede von ihm schmückte. Die Bibliothek in 
Zwickau besitzt ein altes Sammelwerk deutscher weltlicher Liedlein : 

<5affen~awerlin. 'tenor. (tli~cantuß. ~(ttte. liaffuß.) 
Srancffttrt ant marn, bei (~\.ifl:iall \Erteno(tf. 

Am Ende: M. D. XXXV. 3m 6ornunrt, 
welches 39 weltliche und einige geistliche vierstimmige Lieder 
von H. H [ e u gel?], H. F [i n k ], Pa u I W u s t, L. S [ e n fe I], 

\ M. G(reiter], Balthasar Arthopius, Andre8s Siluanus, 
G. F[orster], Jo. Fuchswild, Jörg Schönfelder und 
24 Ungenannten enthält. Das Forster'sche Lied "Ich weyss mir 
ein feins brauns meydelin, hat mir mein hertz besessen" trägt 
die Nr. 12. Leider habe ich über den Satz selbst kein Urtheil, 
da ich nur die Melodie im Tenor vor mir habe, dieselbe ist me
lodisch und weich und trägt ganz den Charakter der Volksthüm~ 
lichkeit. Die meisten Kompositionen Forsters findet man in Georg 
Rhau's Sammelwerken. Der berühmte Druckereibesitzer I Kom-

\ 
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ponist und tllchtige Musiktheoretiker , welcher sic:h durch seine 
vielen Notendruckwerke jeglicher Art einen hochgeachteten Na· 
men nah und fern 'erworben hat, scheint unsern Forster bei 
seinem Aufenthalte in Wittenberg ganz besonders lieb gewonnen 
zu haben, denn fast in jeder Sammlung treffen wir ein oder 
mehrere Kompositionen von ihm an, Die älteste fällt in das 
Jahr 1538: 

Symphoniae iucundae atque adeo breves quatuor 
vocum, ab optimis q uibusque musicis eompositae ae 
iuxta 'ordincm tonorum dispositae, quas vulgo Mu
tetas appellare solemus. Numero quinq uaginta duo. 
Cum praefatione D. Martini Lutheri. 

Vitebergae apud Georgium Rhau 1538. 
in quer 4. [K. BibI. zu München, U niversit. BibL zu Jena, BibI. 
Grimma fehlt der Alt.] - eine Beschreibung der Sammlung von . 
H. Prof. N. M. Petersen befindet sich in dem Jahresbericht der 
kgl. säehs. Landesschule zu Grimma, 1861 S.49, - sie enthält 
von Forster die 'Gesänge: 

Nr. VIII: Non potest homo quicquam, 
- IX: Conclusit Deus omnia, 

XXIII: Domine clamavi. 
Im nächsten Jahre erschien die Sammlung: 

Oflicia Paschalia. 
Vitebergae 1539 G. Rhaw 

in quer 4. 22 Gesänge [B. Berlin, Jena, München], in welcher 
Forster die erste Nummer: Introitus primus "Quill queritiB", 
4 voc. einnimmt. Ihm folgen nur deutsche Komponisten, wie 
J. WaIther, J. Galliculus, C. Rein, Th. Stolzer, J. Zacha
rias und L. Senfel. Die Komposition Forster's leidet trotz 
aller kontrapunktischen Kunstfertigkeit an Steifheit und lässt es 
bei der oft sehr dllnnen Harmonie zu keinem Wohlklange kom
men. Die Stimmen gehen fast wie uDZUsammengehörig neben 
einander. 

Im J abre 1540 erschien die Sammlung: 
Vesperarvm I precum officia I p salmi feriarvm e tl 
dominicalivm diervm tocivs an- I ni, cvm Antipho
nis, Hymnis et Reponsoriis 1 (ut vocant) quatuor vo- . 
cibus ab optimis & celeberrimisl Musicis compositi, 
Ouorum omnium Catalo- I gum in fin e lector inue
niet: 1 Tenor 1 

(Die drei übrigen. Stimmbücher tragen nur die Bezeichnung: 
Discantvs, Altvs, Bas8v8 mit einer Vignette umgeben', in deren 
unterem Theile musikali!lche Instrumente abgebildet sind.) 

Vitcbergac apvd Gt'orgivm Rhavv.1 M. D. XL. I 
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in kl. quer 4. Am Ende des Tenores der Index von 101 Ge
sängen, unter denen mehrere aus 2 Nrn. bestehen. [K. BibI. 
Berlin, Wiener Hofbibliothek und UniversitätsbibI. zu Jena.] 

Forster ist mit neun "Antiphonae super Magnificat" vertre
ten: Vnus est Deus, foI. 16 - Corde creditur, foI. 30 -
Sana me Domine, fol. 39 - Certus sermo,fol. 40 - Be
nedictus vir, foI.46 - Non potest, fol.l02- Conclusit, 
foI.ll0 - Venite ad me, foI. 111 und Prope est Dominus, 
fol. 112 - welche dasselbe Urtheil hervorrufen wie der vorher
gehende Gesang. Es liegt ein hoher Ernst und eine gediegene 
Arbeit zu Grunde, doch kann sich Forster noch nicht zur Schön
heit des Ausdruckes erheben; die Kunst, eine Empfindung musi
kalisch wiederzugeben, liegt noch im Embrio. - Einen glei
chen Eindruck rufen zwei andere Gesänge hervor, welche sich in 
folgender Sammlung befinden: 

Trivm vocvm I cantiones centvm, I a. praestantiui
mis diversa- I rum nationum ao linguarum Musicis 
compositae. I Tomvs primvs. I 

Norimbergae apud Johan. Petreium. IM. DXLI. 
in quer 4. 3 Stb. 101 geistliche Gesänge zu 3 Stimmen, davon 
36 mit lateinischem Texte, 14 mit deutschem und 51 mit fran
zösischem und italienischem Texte. [K. B. Berlin und Jena.] 
Forster's Kompositionen befinden sich unter , 

Nr. 9 "Wol dem der in Gottes forcht stet" und 
- 18 "Aus tieffer not schrey ich zu dir." 

Di e bekannten Kirchenmelodien liegen in der Mittelstimme, wie 
man es bei Forster durchweg findet. Zu dem Liede: Aus tiefer 
Noth schrei ich zu dir, ist nicht die Luther'sche Melodie, sondern 
die bei Köphl 1537 vorkommende benützt.' Beide Gesänge 
sind für drei hohe Stimmen geset:l.t. Ich weiss sehr wol, dass 
obiges Urtheil über die Gesänge sehr relativ ist, und wer von 
einer Komposition nichts weiter verlangt, als eine gesangreiche 
Stimmenfuhrung und kontrapunktische Arbeit, wird mit meiner 
Ansicht wenig übereinstimmen, denn beide Ansprüche sind regulär 
erfüllt, da ich aber auf den musikalischen Gesammteindruck einer 
Komposition einen höheren Werth lege, als auf die verwendeten 
Mittel, so kann ich hier, wie bei den anderen Kompositionen 
Forster's, nur aufIJ?einem Urtheile beharren. Man erkennt überall 
den gebildeten und geschickten Tonsetzer, doeh liegen seine 
Kompositionen noch weit ab einen anziehenden musikalischen 
Eindruck zu machen. - Forster hat seine Kunst auch an grös
seren Kompositionen versucht, die Sammlung: 

Tricinia I tvm vetervm tvm recentiorvm I in arte 
'mvsica symphonistarvm, latina, ger-I manica, Bra-
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bantica ei Gallica, an te hac typis nunque excusa, I 
obseruato in disponendo Tonorum ordine, I quo vten
tibus sint accomodatiora. (Arion auf dem Delphin.) 

Wittembergae apvd GeorgivmRhau. I M.D.XLll. I 
in quer 4. 3 Stb. 90 geistliche Gesänge mit lateinischem und 
einige mit deutschem Texte, eine sehr werthvolle Sammlung, [k. 
B. Berlin] enthält unter Nr. 28 ein Magnificat des 6. Tones in 
dreizehn· kurzen Sätzen fllr 1, 2, 3 und der Schlusssatz fIlr 
4 Frauenstimmen. Die Komposition ist sehr weich und zart 
und erhält durch die hohe Lage der Stimmen und der lang ge
zogenen l1lhig dahin ziehenden Harmonien etwas Aetherisches. 
Die kirchlich feierliche Stimmung ist ganz vortrefflich wieder
gegeben, doch wirkt auf der anderen Seite die gIeichartige Klang
farbe der Stimmen und die wenig Abweehselung darbietende 
Dreistimmigkeit (10 dreistimmige Sätze) monoton. Freilich muss 
man wieder in Anschlag bringen, dass die Gesänge theils wäh
rend der kirchlichen Handlung gesungen wurden, theils zur Un
terbrechung derselben dienten, und dies bei der Beurtheiluog 
aller alten Kompositionen ein wesentliches Moment bildet. -
Einen der besten. Sätze finden wir in der bekannten und von 
H. v. Winterfeld vielfach ausgezogenen Sammlung: 

Neue Deutsche Geistliche Gesenge CXXIII. Mit Vier 
vnd Fünff Stimmen, Für die gemeinen Schulen ew. 

Wittemberg dürch Georgen Rhaw. 1644. 
in k1. quer 4. [k. B. Berlin, Hamburger StadtbibI. u. Museums
bibI. zu Kassel.] Eine sehr ausfllhrliche Beschreibung findet man 
in Ph. Wackernagel's Bibliogr. d. KirchenJ., S.192, mit der sehr 
merkwlirdigen Bemerkung unter 6: "Nach Aussage der Vorrede 
ist das Werk ein musikalisches." - Forster ist mit zwei Gesän
gen darin vertreten: Nr. 10 "Vom Hime! hoch da komm ich herlt; 
ftlnfstimmig und Nr. 80 "Tröst mich 0 Herrin meiner not," 
vierstimmig. 

Jenes erstere Lied, welches von Winterfeld in seinem evan
gelischen Kirchengange (I, Musikbeilag. Nr. 21) mittheilt, ist 
ein kleines Meisterwerk j trotz der Führung von zwei Melo.dien 
- dle Oberstimme singt die Melodie des Liedes "Aus fremden 
Landen komm ich her," während der Tenor die bekannte Melodie 
"Vom Himmel hoch da komm ich her" zu gleicher Zeit flihrt 
- ist das Lied so stimmungsvoll, so erhaben religiös, das. 
man hier Forster's musikalisches Talent recht schätzen lernt 
und die weniger bedeutenden Arbeiten gern als schätzbares Ma
terial zur Kenntniss seiner Zeit entgegen nimmt. Auch bei an
deren Komponisten, selbst Palestrina und Lassus nicht· ausgenom
men, habe ich die Bemerkung gemacht, dass die Eigeathüm-
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lichkeiten der alten KOlIipositionen und der dam:it verbnndene 
Eindruck auf uns, erst bei grösserer Stimmenanzahl zu ihrer 
wahren Wirkung gelangen, während uns die dreistimmigen mehr , 
oder weniger kalt lassen und sogar oft hart, leer und .trocken 
erscheinen. 

, Auch im zweistimmigen homophonen Satze hat uns Forster 
einige Proben seiner Muse hinterlassen und es lässt sich wol an
nehmen, dass der Liederfreund es nicht bei diesen wenigen uns 
bekannt gewordenen hat bewenden lassen. Leider konnte ich 
die Sammlung, in welcher sich diese Lieder befinden, nicht zur 
Einsicht erhalten und kann ich mich desshalb nur auf die güti-

. gen Mittheilungen dcs Kustos der k. k. Hofbibliothek in Wien, 
Hrn. Dr. Faust Pachler st1ltzen: 

Bicinia gallica, laHna et germanica, et quaedam 
fugae ex praestantiss. musicorum etc. Tomi duo. 

Vitebergae 1546 Georg Rhav 
in kI. quer 4. 2 Stb.: Discant und Tenor. 96 und 132 ein
und zweistimmige Gesänge [k. B. Berlin , Wiener Hofbiblio
thek]. Nr. 79 "Timite Dominum omnes sancti ejus" ist nur für 
eine piscantstimme , während Nr. 90 ,,0 weh der Zeit, die ich 
vorzert, hab inn dem Buler Orden" ein zweistimmiges Lied ist. 
Ausserdem hat der verstorbene H. Ant. Schmid, Kustos an der 
k. Hofbibliothek zu Wien, in dem dortigen Exemplare noch fol
gende Lieder als von FOrster herrilhrend bezeichnet, obgleich sie 
seinen Namen nicht tragen, es sind dies: 

Nr. Vt, ·Hertzlich thut mich eIfreuen, 
. Nr. 92, Der Mar trit rhein mit freuden, 
,Nr. 93, Es frew sich Alles was da lebt. 

Bis jetzt fehlt mir jeder Nachweis, auf welchen sich der berühmte 
. Bibliographe gest1ltzt haben könnte. 

Es ist bekannt, dass diese Sammlung wol der älteste Ver
such istzweistimmige Gesänge, bei denen sich die zweite Stimme 
fast nur begleitend zur Melodie tuhrenden Stimme verhält, als 
Kunstform aufzustellen, doch scheint es, als wenn diese neue, 
uns so naturgerecht scheinende Neuerung, oder vielmehr dem 
Volksgesange abgelauschte Form, bei den damaligen Zeitgenossen 
wenig Anklang gefunden hat, denn bis jetzt stehen diese Bicinia 
in 80 früher Zeit ganz vereinzelt da und erst das XVIL J ahr
hundert nahm diese Form wieder auf und verfolgte sie mit sol
cher Vorliebe, dass die musikalische Kunst nach und nach aus 
der früher zu streng gchandhabten Polyphonie ~ die flachste 
Homophonie verfiel. - Die Entwickelungsgeschichte der Ton
kunst bietet mehrfach die Beobachtung dar, dass sich erst dann 
eine andere Anschauungsweise und Ausdrucksweise ausbildete, 
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wenn eine Periode ihren höchsten Kulmina~iou8punkt erreicht 
und das Schönste geschaffen, was sie aufzuweisen hatte. Nach 
der Zeit geht sie sehnell ihrem Verfalle entgegen und eine 
neue Periode entwickelt sich auf anderen Auschauungen und 
gänzlich veränderter Geschmacksrichtung. Die erste grosse Pe
riode in der Entwickelungsgeschichte der Tonkunst christlicher 
Zeitrechnung findet ihren Abschluss in Palestrina und Lassus, 
die folgende (XVII. und XVIIT. Jahrhundert) in Mozart. Wie 
scharf und bestimmt sich diese zwei grossen Perioden von· ein
ander unterscheiden, darf ich als bekannt voraussetzen. 

Forstets Name tritt nur noch in einer Sammlung auf, welche 
ich bisher nur in einer Stimme vorgefunden habe und aus welcher 
sich daher auf die Komposition Forster's gar kein Schluss ziehen 
läut. Die Sammlung trägt nach Beeker's Tonwerken den Titel: 

Rotenbacher (Erasmus, 'Boiari) Diphona amoena et 
florida. Noribergae 1549 Jo. Mantanus et Uir. Neu
berin 4-

Die k. Bib1. in Ml1nehen besitzt davon die "Inferior vox" welche 
den Titel trägt: Diphonorum Amoenissimorum Inferior 
Vox. Dum Fata Sinunt. Vivite Laeti. Folgt ein Räthsel
kanon in einem Kreise notirt, in dessen innerem Zirkel sich ein 
Holzschnitt befindet: ein Jäger' 'Von Wild umgeben stösst in sein 
Horn, mit der Unterschrift: Rara Sunt Praeeiosa. Die Samm
lung enthält 99 Kompositionen von 42 Komponisten, unter denen 
sich O'keghem, Willaert, laue, Obrecht u. a. befinden. 
Der Forster'sche Gesang. steht nnter Nr. 69. 

,Die Zeitgenossen Forster's hlt ben ihr Urtheil durch Auf
nahme seiner Tonsätze in ihre grossen Sammelwerke deutlich 
bekundet und so .. sei auch hiermit in unsere' Zeit das Andenken 
an den fleisfligen und talentvollen Mann nach einem Zeitraume 
von über 300 Jahren von Neuem I\uferweckt. Vielleicht gelingt 
(>8 einem Andern noch mehr der verborgenen Schätze zu heben 
und zur Kenntniss der Nachwelt zu bringen. 

Zum Schlusse habe ich noch eine Schuld an alle die Herren 
abzutragen, welche mich bei der Arbeit mit den nöthigen Hülfs
mitteln versehen haben und sage ich besonders den Herren Ku
stoden H. Fr. Espagne l H. Jos. Maier, H. Dr. Faust Pachler, 
H. Prof. Dr. R. Dietsch und den Herren Prof. Commer, Musik
direkt. Otto Kade, K. Dreher und Musikdirekt. ·I.ludw. Erk mei
nen verbindlichsten Dank. 
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zu LIEGNITZ. 
(Fortsetzung.) 

108. ENGELllANN (GEORG) Fascieulus si've missus secun
dus quinque voeum, euiusmodi Paduanas et Galliardas vulgo vo
cant. In lueem editus per G. E., Mansfeldensem, Lipsiensis aea
demiae eivem ac musieum. 

Lipsiae, impressus per Laurent. Cober sumptibus hae
reQum Thomae Sehüreri. 1617. 

'4 Stb. in 4°: C. I, 11. A. B. (Tenor fehlt). - Ded. enthält nichts 
Bemerk., ihr folgen 2 latein. Gedichte: ad f:oilum und an E. - Ohne 
Register, 22 Nm. - D. 

H. Fetis theilt einen gleichen Titel mit, doch mit der Jahreszahl 
1621 und führt ausserdem 3 Bücher Paduanen und Galliarden zu 5 St. 
an, wovon das letzte 1622 in Leipzig erschienen sein soll. 

86. FERRABOSCO (CONST.ANTINO> Canzonette a quatro 
voei: di C. F. Bolognese, musieo di S. M. Caesarea. Novamente 
posti in luee. Cum gratia et priv. ete. 

Ncribergae in offieina typogr. Catharinae Gerlaehiae. 
15':;'). • 

4 Stb. :n 4°: C. A. T. B. - In der ital~en. Ded. nennt der Ver
fasser dies~~ sein viertes Buch der vierstimmigen Canzon. - Die 
Tan.~-I enthält 21 Nrn. - Texte voTIst. D. 

BibI. Breslau besitzt ein Exemplar dieses Werkes, hier ist nach 
"C:'esarea". Libro IV. zu lesen. - Stadtbibi. zu Hamburg. 

66. FINCK (HERM.ANN) Melodia epithalamii illustrissimo 
prineipis et domino' ete. Johanni Friderieo H. duei Saxoniae, 
Landgravio Turingae ete. et sponsae illustrjS8. dominae Hagnae 
filiae illustriss. pp. Landgravii Hassiae et eomitis in Catteneln
bogen ete. eomposita ab Hermanno Finek Pyrnensi quinque 
voeum. 

Vitebergae, exeusa typis haeredum Georgii Rhaw. 

Anno 1555. 
5 Stimmblätter in 40: Superius, Tenor, Contratenor, B. u. V.

Nur die Tenorst. enthält den volIst. Titel, die latein. Ded. u. vor Beginn 
des Notendruckes den vollständig abgedruckten Text; die übl'igen ohne 
äussere Bzeichnung. D. 

Die Erklärung H. Dehn's, dass der Geburtsort Fincks Pirna sei, 
, ist bereits in H. Fetis BiogI'. univ. 1862 t. III, S. 250 mitgetheilt. 

91. - (-) Melodia epithalamii clarissimi viro pp. Henrieo 
Paxmanno, et sponsae Margaritae pp. filiae Hieronymi Krappem 
eODsulis Witeberg., eomposita ab H. F .. PirneDsi quatuor voeuq:l' 
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WitebOergae excusa typis Georgii Rhaw 1656. 
4 Stimmen, jede zu 4 Blätter in quer 4. - Nur der Tenor führt 

den vollst. Titel u. die Ded., in den übrigen S1. e. latein. Gedicht auf 
Pumann; im Bassus zu Anfang der kompoDirte aus 4 latein. Distichen 
bestehende Text von Melanchthon und darunter die Jahreszahl 1555. 

D. 
101. FRANCK (MELCmOR) Flores musicales. Neue Anmu

tige Musicalische Blumen, zu allerhand Lust vnd Fröligheit lieb
lich zu gebrauchen, mit sonderbarem fleiss zusammen getragen, 
vnd mit 4, 6, 6 vnd 8 stimmen componirt, vnd in Druck ver
fertigt durch M. F., fürstl. Sächs. Capellmeister zu Co burg. 

o Gedruckt zu Nürmberg, durch Balthasar ScheriF, in 
verlegung David Kauft'mann'a. 1610. 

6 Sth. in 40: C. A. T. B. V. VI. - In der deutschen Ded. nichts 
Bemerkensw. - Am Ende das Register: Nr. 1-10 mit 4 St., Nr.11 
mit 5, Nr. 12-17 Galliarden mit 5 St. o. Text, Nr. 18 mit 6, Nr. 
19-23 mit 8 St. - Die Texte voUst. - Kgl. Bibi. in Berlin nur , 
Fragmente. D. 

Stadtbibi. zu Danzig Nr. XXVII, 8. ~ Bibi. der St. Peterskirche 
in Frankfurt a. M. Nr. 26,g. 0 

138. - (-) Newes Teutsches Musicalisches Fröliches Oon
vivium, in welchem mancherley kurtzweilige inventiones von al
lerhandt guter Materien, so zu Abwendung Melancholischer Traw
rigkeit dienlich, zu befinden, Vocaliter vnnd Instrumentaliter zu 
gebrauchen, mit 4, 6, 6 vnd 8 Stimmen von Newen componiret 
vnd in Truck verfertiget, durch M. F. (wie vorher) 

Getruckt zu Coburgk in der Fürstl. Truckerey, durch 
Andream Forckel, In verlegung Salomon Gruners Buch
händlers. Anno Christi 1622. 

6 Stb. in 4°: C. A. T. B. V. VI. - Auf der Rückseite des Titel
blattes: "Register der Teutschen Liedlein." Nr. 1-12 für 4, Nr. 13 
bis 27 für 5, Nr. 28-32 für 6 und Nr: 33, 34 für 08 St. - Ded. 
vom 6. September 1621 nichts Bemerkensw. - Kgl. Bibi. zu Berlin 
Fragment. D. 

British Museum unvoUst., Zwickauer Bibi. voUst., beide Exemplare 
mit 1621 gezeichnet. 

13b. ....:.... (-) Musicalischer Glillenvertreiber, in welchem 
alle Quotlibeta so bishero vnterschiedlich in Truck oaussgangen, 
zusalPmen gebracht, auch mit etlichen newen, also einem lateini
schen vnd zweyer teutschen vermehret, Allen der Edlen Music 
Liebh.abern zu sonderlicher fl'ölicher Ergetzlichkeit, mit 4· Stim
men Oomponiret vnd in Truck verfertiget durch M. F. (wie 
vorher) 

Anno Christi M. D. XXII (soll 1622 heissen). 
48th. in 4 0 : C. A. T. B. - Auf der Rückseite des Titelblattes: 
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Register der 10 Quotlibets, von denen 9 für 4 u. Nr. 10 für 5 Stimmen 
sind. - In der Ded. erwähnt F., dass er mit seinem Verleger das Ab
kommen getroffen habe, jedesmal nach einem von ihm veröffentlichten 
geistlichen Werke ein weltliches folgen zu lassen. D. 

Decker führt noch e. Ausg. von 1624 in Jena gedr. an. (S. 250.) 
lac. FRANCK (M.) Neues liebliches Musicalisches Lustgärt

lein, in welchem Schöne lustige anmUtige Sachen von allerley Deut
schen Amoroaischen Gesängen, neben etlichen Newen Intraden, bey 
ehrlichen conviviis, voca vnd instrumentis zu gebrauchen, anzu
treffen, ganz von N ewen, mit l), 6 vnd 8 Stimmen Componiret, 
vnd in Druck verfertiget, durch M. F. etc. (wie vorher) 1623. 

6 Sth. in 4°: C. A. T. B. V. VI. - Auf der Rückseite des Titel
blattes: "Register der deutschen Gesäng:" Nr. 1-13 für 581., Nr. 14 
bis 17 für 6, Nr. 18-26 für 8 8t. }<'olgen Intraden: Nr. 27-31 für 
5, Nr. 32-36 für 6 St. - Ded. vom 24. Decemb. 1622 enthält nichts 
Bemerkensw. - Texte vollständig. - K. Bibi. in Berlin, Bibi. Zwickau. 

15. }'RITSCH (THOMAS) Novum et insigne opus musicum, 
quinis, senis, septenis, octonis et pluribus vocibus compositum ad 
totius anni festivitates, per reverendum Dn. T. F. Görlicensem, 
W ratisI. ad D. Matthiae Cruciger. cum Rubea stella Ordinis pro
fessllm. Impensis Haeredum Johannis Eyringj: et Johannis Per
ferti, Bi»liopol. Wratisl.-

Jenae typis Joh. Beithmanni. 1620. 
8 8tb. in 40: D. A. T. B. V. VI. VII. VIII. - In der lat. Ded. 

an d. Herzog Georg zu Liegnitz und an d. Herzog Emst von Anhalt 
bemel'kt der unterzeichnete Breslauer Buchhändler Pertert, dass Fritsch 
in der Absicht diese Kompositionen herauszugeben, dieselben, nachdem 
sie sich zerstreut hatten, wieder gesammelt habe, dass ihn aber der. 
Tod an der Herausgabe . verhindert, und endlich, dass er (der Buch
händler Perfert) dieselben auf seine eigenen Kosten zum Drucke beför
dert habe. Ded. ist vom Jahre 1620; ihr folgen unter der Ueberschrift: 

, "Thomas Frietschius per anagrammatismum: Ito fasse Christum" 4 lat. 
- Distichen von Caspar Cunradus, Phil. et Med. D. (ser. A. Chr. 1606.); 

hierauf folgt ein nach den Kirchenfesten geordneter Index: 119 Nm., 
sämmtlich, mit Ausnahme von 3 deutsch., latein. Texte. 

Wahrscheinlich dasselbe Werk, von welchem Draudius in der Bibi. 
dass. den ins deutSche übersetzten und verstümmelten Titel mittheilt, 
den die mus. Bibliographen abgeschrieben haben. D. 

Marienbibl. zu Elbing. B. Breslau (VII. vox.) 
16. FÜLLSACK <ZACHARIAS) und HILDEBRAND WHRI

STIANl Ausserlesener Paduanen .vnd Galliarden Erster Theil. 
Darinnen 24 liebliche -Paduanen vnd auch soviel Galliarden zu
fünft' Stimmen auft' aUerley, Instrumenten, vnd insonderheit auff 
Fiolen zu gebrauchen, verfasset. Hiebevor nie in Truck auss· 
gegangen, jetzt aber allen der edlen Music Liebhabern (so den' 
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Text nicht brauchen) zu Nutz vnd Frommen colligirt, vnd mit 
Verlegung an Tag gegeben, durch Z. F., vnd Christian' Hi!
debrand, eines Erbaren Raths der löbliohen Statt Hamburg 
bestellte Instrumentisten. 

Hamburg, bei Philipp von Ohr. 1607. 
Der vorstehende Titel (mit Ausnahme der Adresse) nimmt die 

obere Hälfte des Titelbi. ein, in der unteren ist ein Wappen (des Ver
legers von Ohr?), zu beiden Seiten desselben die Jahreszahl 16-07, 
und darunter die Adresse. 

5 Sth. in 4°: C. A. T. B. V. - In der Ded. von Füllsack und 
Hildebrandt (sie I) erwähnen diese, da88 sie die Tänze mit BewiUiguDg 

. ihrer Autoren herausgegeben haben, und dass sie noch eine andere 
(zweite) Sammhmg folgen lassen wollen. Die im Werke über den ein
zelnen Tänzen genannten Komponisten sind: 
Melchior Borchgreving Anton Holbom 
Wilh. Brade, Engl. Eduard Johnson 
Benedict Grep ThomasMons, Eng). 
Jacob Harding, E. ' 

Pietro Philippi 
Jaoob Schultz, Org. 
Johann Sommer. 

D. 
Der Ander Theil (siehe Hildebrand). 

. .8. GABRIELI (ANDREA) TI primo libro da madrigali a tre 
vooi, ge Andrea Gabrieli organista della illustrissima signoria di 
Venetia. Novamente composti 'et dati in luoe. Con priviJegio. 

In Venetia appresso li Figliuoli di Antonio Gardano. 1575. 
3 Sth. in quer 4°: C. T. B. - Ohne Vorrede und Ded. Am 

Ende tavola dem madrigali No. 30. D. 
K. B. MüDchen. :-. H. J.i'etis verzeichnet noch e. Ausg. Noriberg. 

1575. 

97. G!LLUS (JACOB) siehe Hltndl. 

67. GESIUS (B!RTHOLOMlUS) Hoohzeitgesänge mit Fünft 
Sechs vnd Acht stimmen, Zu hochzeitlichen Ehren vnd sondern 
wolgcfallen: Dem Erbaren pp. Friderico Hartman Buch-Bindern 
vnd hendlern in pp. Franokfurt an der Oder, Breutigam: vnd 
Seiner vielgeliebten Braut pp. Elisabeth, des pp. Andr. Schöne
felders Eheliche Tochter: componirt vnd zusammen gesetzt: Von 
B. G. cantore Francofurtano. . . 

5 St. in quer 40: D. A. T. B. V. - Am Ende: "Gedruckt zu 
Franckfurt an der Oder durch Andr. Eichhom. Anno 1595. Ohne 
Index, 6 Nm., theils lateinische, theils deutsche Texte. D. 

23. - (-) Canticum B. Mariae Virginis sive Magnificat 
per quintum et sextum tonum. Insertis cantionibus aliquot na
ta!icüs: Besonet in laudibus: In dulei jubi1o: etc. in laudem J e
suli nostri r~cens nati, inque laetum et sa]utarem usum ccclcsia
rum ad featum nativitatia Christi harmonicis sex vocum numeris 

• 
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diligenter compositum a B. G. musico, Franeofurt. ad Od. can
tore. (sexta vox.) 

Impens~s excudebat Fl'idericus Hartmanus typographus 
et bibliopola in Academia septemvirali cis Viadrum. 

1 Stb. in 4°: (3 Blätter) ohne Vorrede u. Ded. Die übrigen 
Stimmen fehlen. D. - B. Breslau besitzt davon den C. A. T. V. und 
füge hinzu, dass das Werk ohne Jahresangabe in Frankfurt a. O. bei 
Fr. Hartmann erschienen ist. 

n. GHIRL.A.ND.A. di floretti musicali, composta. da diversi 
-eccellentissimi musici a 3 voci con l'intavolatura de cimbalo et 
liuto. 

In Roma 1589. Con licentia de superiori. Kl. hoch fol. 
Die Notation ist wie S. 35. bei Diletto spirituale und vom Heraus

geber Simone Verovio an Capitano Vincenzo Stella dedic.-Enthält 
vollständig mitgetheilte ital. Madrigalentexte komponirt von: 
Felice Anerio ILuca Marentio Paolo QU\lgliato 
Gasparo Costa !Gio. Maria Nlfbino Jacomo Ricordi 
Archangelo Crivello Ant. Orlandino Franc. Soriano 
Ruggiero Giovanelli Palestrina Annibal Stabile 
Gio. BaU. Locatello Jacomo Peetrino I Gio. BaU. Zucchelli. 

In Kupfer gestochener sehr verzierter Titel. - K. BibI. Berlin. 
D. 

Kgl. B. München. Vorrede datirt "Romae die 10. Aug. 1589 Si
mone Verovio." 25 Nm. enthaltend. 

16. GHRO (JOH.ANN) Sechs vnd dreissig Neue liebliche 
vnd zierliche Intraden, so zuvor niemals gesehen, noch in Druck 
kommen, jetzo aber zu sonderlichem wolgefallen allen der Edlen 
musica Liebhabern, bevor auss denen, so sich' der Text nicht 
gebrauchen, zur fröligheit mit fünff Stimmen gesetzet, vnd in 
öffentlichem Druck publiciret, durch J ohanllem Ghro Dresd. 

Gedruckt zu Nürmberg, durch Abraham Wagemann, 
in Verlegung David Kaufmanns. 1611. 

5 Stb. in 4°: C. A. T. B, V . .:.-. In der Vorrede (Discantstimme) 
ist nichts enthalten. Im Ganzen 36 Nrn. D. 

97. GIGLI (GIULIO) Sdegnosi Ardori. Musica di diversi 
authori sopra un istesso sogetto di parole, a cinque voci, raccolti 
insieme da G. G. da Immola. 

Monachii, excudebat Adamus Berg. Cum gratia et pri
vilegio 1586. 

5 Stb. in quer 4°: D. A. T. B. V. Auf der Rückseite der Titel
blätter ein Wappen. In der itaI. Ded. an deli cavaliere Giov. Battista 
Galanti sagt Gigli, dass er von diesem den Auftrag erhalten, einen und 
denselben Text von verschiedenen :Musikem komponiren zu lassen und 
dass nun die hil'rUllfCh entslanuene Sammlung thcils aus Kompositionen 
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italienischer, theils anderer Künstler bestehe, . die zur Herzog!. Baiersehen 
Kapelle gehören. ~ Der gewählte Text ist folgender: 

Ardosi, ma 'non t'amo 
Perfida e dispietata 
Indegnamente amata. 
Da si leal amante 
Ne phi sarft ehe dei mio amor ti vante; 
Ch'o gia sanato il core 
E s'ardo d' isdegno e non d' amore. 

Die Komponisten sind in dem am Ende angefügten Index der 
XXIII Nm. angeführt: 
Gioseft"oAscanij (zweim.)' Orlando Lasso (zweim.) Const. Porta 
Lelio Bertani I Ridolfo Lasso. Pietro Ragno 

1 Giovanni Cavaccio I Leonardo Lechner Giac. Regnart 
Fileno Comazzani Paolo Mamelli Flavio Riccio 
Gasparo Costa Filippo di Monte Giulio Riccl 
Georgio Florio Ant. Morari Victo. Roi 
Giovanni Fossa Bemardino Mosto Franc. Rovigo (zweim.) 
Giulio Gigli da Immola. Alberto Mussotto Francesco 8ale 
MarcoAntonio,Ingegnieri Ferdinando Pagani Michael Varotto. 
Ferd. Lasso 

D. 
K. BibI. München mit der Jahreszahl 1585 (1). 

3G. GL.ANNER <CASP.AR) Erster Theil Newer Teutscher 
Geis~licher vnd Weltlicher Liedlein, mit 4 vnd 5 sti~men, welche 

. nit al1ein lieblich zu singen, sonder auch auf allerley Instrumen
ten zu gebrauchen. Durch C. GI., Fürstl. Saltzburgischen Or
ganisten, componirt, vnd in Druck verfertiget. 

Gedruckt in der Fürstl. Statt München, bei Adam 
Berg. Mit Röm. Kay. May. Freyheit pp. Anno 1578. 

4 8tb. in quer 4°: D. A. T. B. - In der 2 8. langen deutsch. 
Ded. erwähnt der Komponist, dass er "etliche Melodeien von 4 vnd 
,,5 stimmen zusammen gesetzt, dermassen, dass solche Melodeien in dem 
"Discant vnd Tenor bissweilen gefürt, vnd von der Jugent desto leichter 
"erlernt mag werden, wie ich's denn in vier Bücher zusammengetra
"gen vnd verfasset ha!>.'''· - Das Register zeigt 21 Nrn., unter diesen 
ein Quodlibet "Von elr Vögel Namen", in dessen 3. Theile die 5. 8t. 
fortwährend auf denselben 2 Tönen die 8ylben "Guggug" wiederholt, 
während die anderen 8t. ihren vierst. Gesang ausführen. Am Ende 
der 8tb. sind handschriftlich verschiedene Kompositionen angefügt, und 
unter diesen das weltliche Lied: 

"Ein schönen Garten ich mir weyss 
"In Lausnitz lieget an der Neyss" etc. D. 

K. BibI. München besitzt den 1. und 2. Theil, letzterer: München 
1580 in 4., ebenso die Danziger StadtbibI. Nr. XVII, 6. 
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86. GUMPELZHAIMER <.ADAM) Neue Teutsche Geistliche 
Lieder mit dreien Stimmen nach art der Welschen Villanellen, 
welche nit allein lieblich zu singen, sondern auch auft' allerlei 
Instrumenten zu gebrauchen. Durch A. G. Trosbergensem, Com
ponirt, vnd in Truck verfertiget. 

Getruckt zu Augspurg, durch Valentin 8chönigk. 1591.· 
3 8tb. in 4°: C. T. B. In der deutschen Ded. nichts enthalten. 

Am Ende Register von 27 Nrn. - Texte vollständig. - K. BibI. Berlin. 
- B. Breslau. D. 

(Fortsetzung folgt.) 

G. G. GerVlnllS. 
Händel und 8hakespeare. Zu r Aesthetik der Ton
kunst. Leipzig 1868 Wilhelm Engelmann. 8. XIV, 4968. 

Den maasslosen Anfeindungen der Fachmusiker gegenüber dem obigen 
Werke, sehen wir uns veranlasst - wenn auch in kurzen Worten, da der 
uns zugemessene Raum kaum hinreicht der grossen Aufgabe die Materialien 
zur Musikgeschichte zu sammeln gerecht zu werden - denselben mit einer 
Verwahrung entgegen zu treten, damit die gebildete Welt nicht glaubt, dass 
die Musiker durchweg sich diesen unerhörten Meinungsäusserungen einiger 
Wenigen über einen so hochgeachteten Mann wie Gervinus stillschweigend 
&nschliessen. Man kann über einzelne Ansichten Gervinus wol anderer Mei
nung sein, doch halten wir 4;lie Art und Weise, wie die Zeitschriften dem 
Werke gegenüber treten, gelind gesagt für unpassend. Ein so hochbegab
ter und um die deutsche biteratur so verdienter Mann kann wol Anspruch 
erheben, dass man sein Werk, welches selbst der herkömmlichen Anschauung 
über Musik entgegentritt, mit Achtung entgegen nimmt, und ftir die Tonkunst 
ist es warlich kein Schade. wenn sich ein Heros der deutschen Literatur tiber 
deren Geschichte und Aesthetik ausspricht. Man kann tiber die Vorliebe für 
griechische Tonkunst, über das Negiren der mittelalterlichen (incl. XVI. Jahrh.), 
ttber die einseitige Vertiefung in Händel'sche Musik und Missachtung alles 
Instrumentalen mit dem Verrasser rechten und sich seinen Ansichten direkt 
geg~nttber stellen, doch wird man immer die aesthetische Darstellung der Ge
schir.hte der Tonkunst für das Vollendenste halten müssen, was bis jetzt in 
diesem Fache geschrieben worden ist, und selbst dort. wo sich der Verfasser 
von den herkömmlichen Ansichten so weit entfernt, dass er das Grauen der 
grossen Klasse der Musikanten erregt hat, können wir dem Verfasser, welcher 
seine Meinung so offen und aufrichtig ausspricht, weniger zürnen, als ihm, 
als individuelle Ansicht, ein gleiches Recht jeder anderen bisher geläufigen 
Auschauung gegenttber einräumen. Gervinus verräth durch das ganze Werk, 
besonders aber in einzelnen Aussprttchen. ein so tiefes Verständniss der Ton
kunst und für einen DiletanteJ1. (wie er selbst sagt) eine so bewundernswerthe 
Belesenheit der alten und neuen Geschichtswerke der Tonkunst, dass man ihm 
trotz der heterogenen Ansichten dennoch auch auf diesem Felde die ganze 
Hochachtung entgegenbringen muss. • Die Redaktion. 

Unterzeichneter ersucht um die gefällige Mittheilung auf welchen Biblio
theken, in welchen Ausgaben und Bearbeitungen sich die beiden theoretischen 
Werke von Heinrich F~ber: Ad musicam practicam introductio 
(1550) und Compendiolum musicae (1548) befinden. 

Rob. Eitner. 
Berlin, ScMnebergerstr. 4. 

Verant'll'orüleher Redakteur Rob. Eltner, Berlin, Sch6nehergerHtr. ,. 
Drurk von R. Pu ta In Berlin, Kochstrasse 23. 
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Die ältesten Erzeugnisse der deutschen 
Tonkunst. 

~ viel bis jetzt der Gang der Musikgeschichte offen liegt, 
geht derselbe von den Niederlanden aus durch Italien nach Deutsch
land. Die Namen DUtay, Ockenheim, Josquin, Orlando de Lasso, 
Palestrina, Carissimi, A. Scarlatti, Leo, Händel, J. S. Bach, 
J. Haydn, Mozart, Beethoven, mögen ungef'li.hr die Stationen be
"ichnen, auf denen auch solche nicht ganz unbekannt sind, die 
nur aus Liebhaberei, nicht ex officio sich auf diesem Gebiete 
etwas umgesehen haben. Immer noch ist die Ansicht weit ver
breitet, als hätte die Tonkunst im 14. und 15. Jahrhundert nur 
in den Niederlanden geblüht; das allein wäre der Heerd, von 
dem aus die Flammen in alle anderen Lande gedrungen, um 
überall erwärmend und belebend einzuwirken, und so eine Kunst 
zu erwecken, die, so eigenthümlich sie sich auch später ganz 
langsam und allmäUch in den verschiedenen Ländern gestaltete, 
doch lange nicht, vielletcht nie ihren Ursprung verleugnen konnte. 

Doch das Dunkel fängt an zu schwinden, und wo man bis 
vor Kurzem nur Oede und Wüste vermuthete, sprossen immer 
mehr liebJiche, duftende Blüthen hervor. Was Viele schon längst 
geahnt und vermuthet haben, dass näm,lich auch in Deutsch
land schon früher eine eigenthümliche Kunst vorhan
den gewesen, dass auch unsere Väter ihr Leben durch 
Sang und Klang ausgeschmückt und ihre Empfindun
gen in Liedern und Weisen ausgeströmt haben, die 
denen der Niederländer ebenbürtig sind, kann jetzt 
schon als Gewissheit, festgestellt und mit einzelnen Beispielen be-
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legt werden. Das Locheimer Liederbuch ist fi1r die Kenntniss 
der älteren deutschen Kunst eine unschätzbare Quelle; und auch 
Ambros hat· in seiner vorzüglichen Geschichte der Musik die 
deutsche Kunst mehr, als bisher geschehen ist, berücksichtigt, 
und namentlich auch das Volkslied nach seinem Werthe gewür
digt (2. Bd. S. 276 fF.). 

Eine übersichtliche Zusammenstellung dessen, was aus frü
heren Jahrhunderten von deutscher Musik noch vorhanden ist, 
mag von allgemeinerem Interesse sein; sie soll hier versucht 
werden. Es sei aber von vornherein darauf aufmerksam gemacht, 
dass an Vollständigkeit nicht zu denken ist; solche zu erreichen 
möchte überhaupt einem Einzelnen unmöglich sein. Ich ver
zeichne, was mir zugänglich ist. 

Die vielleicht älteste Melodie, die wir noch kennen, ist: 
Christ ist erstanden etc. wahrscheinlich aus dem 12. Jahr
hundert. 

Aus dem 13. J ahrh. stammt : Nun bitten wir den heiligen 
Geist etc., vielleicht auch ,;In Gottes Namen fahren wir" oder 
"Dies sind die heilgen zehn Gebot." 

Die älteste AufzeichnUJlg des Liedes:. In gotes namen,varen 
wir, die wir kennen, (ein Mllnchener Cod. vom Jahre 1422; siehe 
Wackernagel, Kirchenlied 11. 515.) passt zwar nicht ~u der uns 
erhaltenen Melodie, allein Text und Melodie der ältesten Lieder 
erlitten oft im Verlaufe der Jahrhunderte allerlei Aenderungen 
und Neubildungen, und es muss wenigstens die Möglichkeit, dass 
unsere Melodie aus jener frühen Zeit stamme, zugegeben werden. 
Das Lied wird von Gottfried von Strassburg erwähnt. (v. HofF
mann von Fallersleben, .das deutsche Kirchenlied S. 71.) 

Aus dem 14. Jahrh. stammen: 
Du Lenze gut, des Jahres theure Quarte. 
Uns kommt ein Schiff gefahren. 
Resonet in laudibus oder Joseph lieber Joseph mein. 
Quem pastores laudavere. 
Nunc angelorum gloria. . 
Maghum nomen Domini oder Maria geboren hat Emanuel. 
Ein Kind geborn zu Bethlehem oder Puer natus in Bethleb.em. 
Omnis mundus jucundetur oder Alle Welt springe und-Iobsinge. 

Aus dem 15. Jahrh. haben sich eine ziemliche Anzahl Melo
dien erhalten und zwar geistliche und weltliche; z. B. 

Es ist ein Ros entsprungen. 
In dulci jubilo. 

(Diese beiden werden von Vielen noch in das 14. J ahrh. versetzt 
und vielleicht mit Recht.) 
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Gelobet seist du, Jesu Christ. 
Da J esus an dem Kreuze stund. 
o du armer Judas. 
Dich Frau vom Himmel ruf ich an • 

. Maria zart. 
Mitten wir im Leben sind. 
Komm heiliger Geist, Herre Gott. 
Gott sei gelobet und gebenedeiet. 
Gott der Vater wohn uns bei, 
Wir glauben all in einen Gott. 
Der Tag der ist so freudenreich. 
J esus • Christus unser Heiland. 
(Jesus Christus nostra &alus.) 

Die hier genannten Melodien finden sich in den bekannten" 
überall zugä.nglichen Werken von Tucher (Melodien des evang. 
Kirchengesanges) und Meister (das katholische deutsche Kirchen
lied). Den reichen Melodienschatz , der uns zu den geistlichen 
Liedern des 16. Jahrh. erhalten ist, haben Winterfeld und 
Tucher in einer Ffllle, die an Vollständigkeit gränzt, gesam
melt; auf ihre Werke, sO wie auf den Kern des deutschen Kir
chengesanges von Dr. Layriz sei verwiesen. Wir dürfen wol 
annehmen, dass manche dieser Melodien aus früheren Zeiten 
stammen, als hier angegeben ist; dass namentlich viele, die erst 
im 16. Jahrh. nachgewiesen werden können, schon in dem 15. 
oder vielleicht einem noch frflheren Jahrhunderte vorhanden und 
bekannt waren. Fortgesetzte Forschungen und Untersuchungen 
werden auch hierin zu Ergebnissen ruhren, die den Beweis liefern, I 

dass auch die Deutschen im Gebiete der Musik viel frfiher, als 
m'an gewöhnlich annimmt, eine den Niederländern ebenbürtige 
Stufe erreicht haben. 

Deber die Quellen all' dieser Melodien soll hier nicht ge
handelt werden j darüber möge man die schon genannten ausffihr
lichen Werke von Winterfeld, Tucher, Meister etc. zu Rathe zie
hen. Von keiner einzigen der frfiheren kann mit Sicherheit nach
gewiesen werden, dass sie von einem bestimmten Meister kom
ponirt sei. Dessen ungeachtet muss angenommen ·werden, dass 
der erste Sänger einer Liedweise irgend ein begabter, in der 
Musik wenigstens einigermassen geübter, oder aus angeborenem 
Kunstsinn schaffender Mensch gewesen j dass also eine jede 
Melodie von· einem Einzelnen ursprünglich komponirt worden, 
diele erste Komposition dann von Anderen nachgesungen und 
von den Nachsängern auf mannigfaltige Weise, hier so, dort an
ders, verindert worden sei. Zeigen ja so viele Melodien bei 
Uebereinstimmung in der Hauptsache doch eine Menge örtlicht;r 

* 
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Abweichungen, so dass man von sächsiscner, fränkischer, schwä
bischer, preussischer etc. Fassung der Melodien sprechen kann. 
- Einige Melodien. aus dem 16. J ah r.h., mehr noch aus dem 
17. J ahrh. können mit Sicherheit bestimmten Komponisten-"Sän-
gern" - zugeschrieben werden. ' 

Dass viele Melodien zu geistlichen Liedern aus dem welt
lichen Gesauge entnommen wurden, ist bekannt. In der älteren 
Zeit besteht in Wahrheit zwischen geistlichen und weltlichen 
Tonweisen durchaus kein Unterschied, was ja schon daraus ent
nommen werden kann, dass weltliche Melodien ganz ohne alle 
Aenderung zu Kirchenliedern herübergenommen wurden, und 
dass solche gerade bis heute zu den schönsten und beliebtesten 
zählen. Es seien nur einige genannt: 

Insbruck ich muss cLich lassen, steht mit einem vier
stimmigen Satze von H. Isaak in G. Forsters Aussbund Teutscher 
'Liedlein, 1. Theil Nr. 36, Nümberg 1539. Auch die Melodie, die 
in der obersten Stimme, dem Discant, liegt, wird gewöhnlich dem 
H. Isaak zugeschrieben, und es ist kein Grund, daran zu zwei
feln. Diese Melodie wurde später dem geistlichen Liede: 0 Welt 
ich muss dich lassen, zugeeignet, und wird heute noch gewöhn
lich zu: 0 Welt ~ieh her dein Leben, und noch häufiger zu: 
Nun ruhen alle Wälder, gesungen. Sie stammt sicher noch aus 
dem 15. J ahrh. 

Entlaubet ist der Walde, kommt zuerst in einem vier
stimmigen Tonsatze (Melodie im Tenor) in den 65. teutsChen 
Liedern (Strassburg 1536[?] bei P. Schoeffer Nr. 42) von Tho
m asS t 0 lz e r vor, da dieser Tonsatz sich aber bereits 1532 in 
Hans Gerle's "Musica Teusch" (Nurenbergk) für vier "Geygen" 
eingerichtet befindet und Stolzer schon 1526 gestorben ist, so' 
wird die Melodie höchst wahrscheinlich in das 15. Jahrh. zu ver
setzen sein. (Beide Tonsätze befinden sich in Partitur gesetzt in 
der Zeitschrift Cäcilia 1846 S. 200 Musikbeilg.).-I 

Allerdings steht das Lied Der Wald hat ~ich entlaubet 
mit Melodie schon in dem Locheimer Liederbuche, und der ge
lehrte Herausgeber desselben, Herr Arnold behauptet in den An
merkungen, unsere spätere Melodie sei aus jener früheren her .. 
vorgegangen. Dem kann ich aber nicht beistimmen; ich halte 
beide Melodien für durchaus verschieden, und bin eher geneigt 
beide für gl~ichzeitig zu halten. Unsere Melodie lebt heute noch 
in der Kirche fort zu dem Liede von Kohlros: 

Ich dank dir lieber Herre. 
In dem "Lustgarten neuer Teutscher Gesänge" von H. L., 

Hassler (1601.) steht ein prachtvoller fUnfstimmiger Tonsatz zu 
dem Liebesliede "Mein Gmüth ist mir'verwirret", dessen 
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Melodie (in der Oberstimme) gewöhnlich ebenfalls Hassler zuge
schrieben wird. Dieselbe wurde schon im Jahr 1613 zu dem 
Sterbeliede : Herzlich thut mich verlangen, in den evangelischen 
Kirchengesang aufgenommen, und lebt in demselben heute noch 
fort und zwar zu dem Passionsliede von Paul Gerhardt: 0 Hau pt 
voll Blut und Wunden. Allgemein wird diese Melodie ftlr 
eine Perle des evangelischen Kirchengesanges geh41ten, und wä.re 
ihr Ursprung nicht bekannt, w11rde Jedermann glauben, sie müsse 
gerade zu dem Liede: 0 Haupt voll Blut und Wunden erfunden 
sein, so schön passen Wort und Weise zusammen. Man denke 
nur an den ergreifenden Satz: Wenn ich einmal soll scheiden etc. 
in Bach's Matthiuspassion! -

Arnold weist in seinen Anmerkungen zum Locheimer Lie
derbuche noch einige geistliche M~lodien nach, die' dur eh Um
bildung aus weltlichen entstanden sind. Auf solche 'Weise 
entstandene Melodien haben wir gewiss noch viele, wenn wir 
auch die Quellen von den meisten nicht mehr nachweisen 
können. 

Ambros bemerkt in dem 3. Band seiner Geschichte S. 376, 
die Weise des Chorals Aus tiefer Noth schrei ich zu dir 
sei aus d~r zu dem Liede Meins trauerns ist entstanden, und 
wundert sich, dass noch Niemand das bemerkt habe. (Letzteres 
Lied steht bei Forster, "aussbund schöner Teutscher Liedlein etc . 
.1639", unter Nr; 91. mit einem vierstimmjgen Satze von Paulus 
Hoffheymer.) Ich kann dieser Meinung nicht beistimmen, finde 
vielmehr, dass beide Melodien, die drei ersten Töne und etwa 
die ,Schlusszeile abgerechnet, durchaus keine Aehnl.i.chkeit mit 
einander haben. Zum Vergleiche mit der bekannten, überall zu
gänglichen (phrygischen) Choralmelodie theile ich die des welt
lichen Liedes, wie solche in der Tenorstimme des genannten 
Satzes steht, hier mit. 

3t3---:t:t:-:c==~:;;::o=0=C'='=---==j==---e"-o--::-~-=1== 
:It-~ ---0--==:1_-==_ ---=o-=~~:o-e -=I==~=~== 

:&leins traurens ist ursach mir gbrist, das ich niemands darf 
Denn dir &1 - lein, mein klarer schein, pein muss ich deinthalb 

f--=~:.:-~~i~~-ö-o:=o=:=j~~ -o~-~-=~=-e--=+~~::=-~~ 
kla-gen. I Ich woll, glaub mir, schier eh den tod er - kie - sen, 
tm-gen. 

j~--~--=~=g.=~~=a=-e:~:i~1 
denn dich' al- so ver-lie-sen. 

Da es uns hier nur darum zu thun ist, nachzuweisen, dass 
in jener Zeit ein wesentlicher, specifischer Unterschied, zwischen 
geistlichen und weltlichen Liedweisen ni ch tvorhanden war, also 
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eine Entlehnung geeigneter weltlicher Melodien zu geistlichen 
und kirchlichen Liedern durchaus unverf'änglic~ erscheint, mögen 
obige wenige Beispiele genügen. Auch die mitgetheilte "Meins 
trauerns ist" könnte ganz füglich einem kirchlichen Liede zu
geeignet werden. 

In den 123 Neuen Deutschen geistlichen Gesängen 
Wittenberge G. Rhau 1544. steht unter Nr. 35. ein vierstimmi
ger Satz von Arnold de Bruck zu einem Liede von den zehn 
Geboten. Da ich die zu Grunde liegende Melodie in keiner 
Sammlung noch gefunden habe, theile ich sie hier mit, wie sie 
die Tenorstimme des Satzes enthält. 

=Ilq-:°7o~=-e_-:o-::.$_-:O=C_e~f __ ~=O:_e_&_::t :0 .j 
3t=-.:...::===1:~-==--==--==:I:=-~I:==-=f===.:.;===-~~ .... -e 

Dies sind die heUgen ze- hen Ge- bot: du solt glaub eu an ei-nen Gott, 
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du solt nicht schwören bei sei-nem Nam, den Feirtag heilgen recht 

I -:.::I=&*e ..... ---d~ -=- -) __._.-- .-.... - -- -. =o-e-·==I-O ___ --------11--... ------, .- - .. ---
und schan. Ky -ri -, e - le~ 80n. 

Der Text - 3 Strophen - steht bei Wackernagel, Kirchen
lied 11. Nr. 1130. 

Wir wissen, dass das deutsche weltliche Lied in reicher 
Fülle überall gesungen wurde. Wie die Melodien entstanden, 
wer sie zuerst gesunge:Q., welche Umwandlungen sie bei 
ihrem Zuge durch die deutschen Gauen und Lande, und im Ver
laufe der Jahrhunderte erfahren: Das Alles wissen wir in den 
allermeistel\ Fällen nicht. Selbst über die Zeit ihrer Entstehung 
sind wir gewöhnlich ungewiss, und können oft nur angeben, 
wann und wo sie uns zuerst begegnen. Aber einerlei - sie sind 
uns Zeugen deutschen Geistes und deutscher Art, ehrwürdige 
Erzeugnisse deutscher Kunst. Denn als solche müssen wir sie 
ansehen, wenn wir auch zugeben, dass der erste Sänger man· 
ches Liedes ein ungeschulter Musiker, ein Dilettant oder 
Natursänger war. ,Diese Melodien sind, wie Ambros a. a. O. 
so richtig sagt, für "die Geschichte det: europäisch-abendländi
tIschen Musik von höchster Wichtigk~ittc j sie zeigen uns, in wel
cher Weise das deutsche Volk die Tonkunst auffasste und be
trieb, und in ihnen liegen die Keime, aus denen die deutsche, 
Kunst in naturgemässer stufenartiger Fortentwickelung, allerdings 
nicht Wlberührt von fremdem, namentlich italischem Einflusse, 
sich zu der Höhe emporschwang, über welche hinaus kein Volk 
und kein Meister gekommen. Deshalb müssen diese so oft kunst· 
losen Gebilde, diese ältesten deutschen Liedweisen mit in das, 
Gebiet, der Kunstgeschichte gezogen werden; wer die Entwick· 
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luug der deutschen Musik kennen lernen will, muss bei diesen 
Melodien anfangen. 

Dazu bietet nun das Locheimer Liederbuch einen reichen 
Schatz. Zählen wir die korrumpirten oder mangelhaft notirten 
Melodien ab, so bleiben 27 theils sehr schöpe Weisen, die heute 
noch jedes unverdorbene und unbefangene Gemüth erfreuen kön
nen. Eine Anzahl der schönsten, bis jetzt acht, hat Arnold in 
seine deutschen Volkslieder mit Klavierbegleitung aufgenomme~, 
und dadurch dem musikalischen Geschmacke unserer Tage zu
gänglicher gemacht. Nur möchten manche bedauern, dass er 
zwei davon: IIEntlaubet ist der Walde" und "Mein Freud möcht 
sich wohl mehren" im t Takt notirt. Dass auch im Volksliede 
manchmal der gerade Takt mit dem ungeraden wechselt, ist an
zunehmen; dass aber ganze Lieder im t Takt gesungen wurden, 
oder auch heute gesungeu werden, glaube ich nicht. Bei Me in 
Freud möcht sich wohl mehren wechselt in der Arnold'schen 
N otirung t mit I Takt, und kann wol nur auf diese Weise rich~ 
tig aufgefasst werden; bei dem andern Liede Entlaubet ist 
der Walde ist mir dagegen der f Takt geradezu störend, und 
so oft ich es habe singen lassen oder singen hören, wurde der 
t Takt in t verwandelt. - Dass alle diese Melodien aus dem 
Anfange des 15. Jahrhunderts stammen, manche noch aus dem 14., 
ist wohl mit Sicherheit anzunehmen. 

In der Einleitung zum Locheimer Liederbuche theilt Arnold 
6 Lieder des Heinrich von Laufenberg mit, deren Melodien 
wahrscheinlich ins 14. Jahrhundert zurückreichen. Wie zart und 
innig ist 111ch wollt, dass ich daheime wär". (siehe auch Arnold's 
Volkslieder Heft 2.) Nur acht Takte umfassend ist sie ein Muster 
von Empfindung und Ausdruck. 

Auch die Lieder und Weisen der Minnesäuger , wie sie uns 
in der Jenaer Handschrift und von v. d. Hagen in dem 4. TheUe 
seines grossen Werkes mitgetheilt sind, sind beachtenswerthe Er
zeugnisse und Denkmale deutscher Kunst. Einige davon sind 
.durch R. v. Liliencron und W. Stade allgemeiner bekannt ge
worden. Der Spruch von Speervogel "Tritt ein reines Weib 
daheru etc., die Liebesnoth von Meister Alexander : Ach dass 
Liebeslust etc., - Liebchen beim Tanz: Wohlan Herr Mai etc., 
- Lieb im Mai: Der Wald und Anger liegt gebreit't etc., -
An Frau Minne: Die Erde ist erschlossen etc. - und die Lie
besbitte: Weh ich hab gedacht etc., - (die vier letzten vom 
Fürsten Wizlav) klingen sehr schön und mögen nebst andern 
auch heute noch ihren Reiz zu üben im Stande sein. Auch 
Ambros (2. :Band S. 252 W.) theilt einige mit, z. B. 0 ho er (mus,! 
wohl "hoher', nicht wie Ambros glaubt: "Herr" gelesen werden.) 
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unde starker almechtiger got etc. - Loybere risen von den 
boymen - Der Kuninc Rodolph mynnet Got. - Seite 217 1'. 
desselben Werkes stehen einige . Melodien, die in der enten 
Hälfte des 15. J ahrh. zuerst aufgezeichnet wurden, aber wol 
älter' sein mögen. Ob das' S. 306. verzeichnete komische Lied 
des Quacksalber Hippocras aus dem 13. Jahrh. der deutschen 
Kunst beigezählt werden darf, weiss ich nicht, vermuthe es aber, 
um so mehr, als in jener Zeit Böhmen wirklich zu Deutschland 
gehörte. Ich würde dies Lied durchaus im t Takt, mit einer 
Pause an den betreft'enden Stellen, und den Anfang folgender-
massen notiren : . 

tDE-±t=r-~t--=r=1=:t=~=c~= 
~e:=...!:1~--1If:-1" =::-E=-t-I= _ 

Her-kommen ist Kehlter Hippocras, 

Denkt man sich, dass dies Lied zwischen dem Quacksalber 
und seinem Knechte Pusterpalk wechselweise etwa so gesungen 
worden: 

Pusterpalk: Herkommen ist Meister Hippocras, 
Hip p. de gratia divina. 
P. Kein ärgern giebt es heute fast 
H. in arte medicina. 
P. Wen böse Krankheit übel plagt, 

und wer sie will vertreiben, 
den wird er .heilen alsobald, 
wird ihm die Seel austreiben. 

so kann man sich ungefähr vorstellen, welche Wirkung dies auf 
das Volk geüb~ haben muss. Die Sammlungen von G. Forster, 
1539-1556, von Joh. Ott: 121 'newe Lieder 1534. und 115 gu
ter newer Liedlein 1544. die 65 teutschen Lieder, Strassburg 
(1536?) und andere enthalten eine bedeutende Anzahl Melodien, 
die grossentheils noch in das 15. Jahrhundert gehören, und theils 
- auch nach heutigen Begrift'en - sehr schön sind. Amold 
hat mehrere derselben in seine Volkslieder mit K1avierbegleitung . 
aufgenommen, z. B. Es taget vor dem Holze j Ich stund an einem 
Morgen j Mit Lust thät ich ausreiten j Es Heugt ein klein Wald
vögeleinj Ich schell mein ·Horn u. A. Alle diese sind aus der 
1. Hälfte des 16. Jahrhunderts aufgezeichnet, ebenso die von 
O. Kade in seiner Monographie über Mattheus le Maistre S. 67 
1'. mitgetheilten, unter denen "Ach Gott wem soll ichs klagen, tl 
dem auch eine kirchliche Weise nachgebildet wurde (Tucher 
Nr.306.) und ,,Do trunken sie die liebe lange Nacht" etc. beson
ders schön sind. 

In dem 1. Hefte der Volkslieder mit Klavierbegleitung steht 
ein Lied auf Mariä VerkUndigung: Es wollt ein Jäger jagen, 
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das die U mdichtung eines weltlichen Liedes gleichen Anfanges ist. 
Arnold's Melodie ist aus einem Speier'schen Gesangbuche, Cöln 
1617. und steht auch bei Meister Seite 160. Das weltliche Lied 
mit anklingender Melodie steht bei Fortter 2. Theil Nr. 17. in 
einem 4stiIiunigen Tonsatze von~Math. Grey~er. Nochmals steht 
~ Lied, aber etwas erweitert und mit anderer Melodie im 
:4. Theile Nr. 17, und wiederum im 5. Theile Nr. 14, beidemal 
mit Tonsätzen von Jobst von Brand. Ich theile hier diese letz~ 
tere Melodie aus dem 4. Theile mit. 

. -
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- ----- ---:0- - ---- --- - --
Es wollt gut JIl-rer ja - gen, ja- ren vor je- nem HOlz" 
be-gegutihm aulder Hei-den, ein Migd-Iein, du war stolz, 

täE-=I=--::L-~~~e±e-~m:r-;;~m C--==-~ ~ 
r==-d~-~-=-~=- =-_ - ~O- ~ -1=~*:3 

in schönen weiseen Klei-dem ein echine Gra - • • se - rin, 

~-- - -Ej=--: =-=.--~-~;-o iI. -:l~--~ ===-_= _ ~--==- :::!!!!!r-== 
ein sGhö-ne Gra - se - rin. 

Mögen hier noch zwei .Melodien aus Forster's Sammlung 
stehen, die erste im 2. Theile Nr. 30 und nochmala im 6. Th. Nr. 16; 
die .. eite im 6. Th. Nr. 19. 

~'"b--E--:l=..:I= .... -lI!!Io_-':~-§-~-,. .... - fw]--..... -~= 
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80 trinken wir .. -Ie die-sen Wein mit 8chal-Ie. Die-ser 

~~d~ei:~-:a=#-~~:;--=~o~-g-=~~1'=-a~ 
Wein fiir an-der Wein iatl al-Ier Wein ein Fflrste, trink mein lie- ber 
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Die-tet-lein, es wird dich nimmer dürsten. Trinks gar aus, trinkB gar aus. 

E!=-- ---=~-=Ei=~~~~~~f~:=.;~~~=e-:~~-== 
80 wUnsch ich ihr ein gu te Nacht, bei der ich 

Ein tran - rig Wort sie zu mir sprach, wir zwei mfis. 
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war 
sen 

al - lei- neo I 
uns scheiden. 

Ich scheid im Leid, Gott weiss 

~ 

)-§~j-~=~=e-s:"':p;:'~=::1-.::l-==E:;;j--o .=--=tt .- '~:=EE+-4==1:_ -... =·-O:~=~- =---==:u: 
die Zeit, wiederkommen das bringt Freuden. 

Die frU.hesten Beispiele des deutschen Ton s atz e s sind uns 
ebenfalls im Locheimer Liederbuche· erhalten; es sind 6 Sätze, 
[) zu 3 Stimmen und 1 zu 2 Stimmen, von denen Der Wal d 
hat sich entlaubet, und das zweistimmige Sätzchen der Sum
me r , leide~ ohne Text 1 ganz hübsch lauten. Es ist in diesen 
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Sätzen eine Sicherheit und Gewandtheit in der Stimm!ührung, 
e~e Rücksicht auf Wohlklang zu erkennen, wie man dies in so 
früher Zeit kaum vermuthen sollte. Erst im Jahre 1512 begegnet 
uns wieder ein Druckwerk deutscher Tonsätze: Die Oeglin'sche 
Sammlung, und 1513. eine Sammlung von Schöft'er. Aus ersterer 
theilt Meister runf Tonsätze mit, aus letzterer einen: Christ ist 
erstanden. Im Jahre 1524. erschien Joh. Walther's Gesang
büchlein ; andere Sammlungen' sind schon gewm:nt. Manche der 
Sätze, die in diesen Sammlungen enthalten sind, fallen gewiss 
in eine frühere Zeit, noch in das 15. Jahrhundert; namentlich 
die Sätze von Heinrich Isaak, Heinrich Fink, Thomas Stoltzer, 
Stephan Mahu u. A. - Es ist schwer, nach so wenigen histo
risch festgestellten Kompositionen ein Urtheil zu bilden und zu 

. begrilI!.den. Nehmen wir aber als Anhaltspunkte die Sätze aus 
dem Locheimer Liederbuche, jedenfalls und spätestens aus der 
Mitte des 15. Jahrhunderts, und das Walther'sche Gesangbüch
lein vom Jahre 1524., versetzen wir den schönen wohlklingenden 
Tonsatz Insbruck ich muss dich lassen von H. haak, etwa 
gegen das Ende des 15. Jahrhunderts (er wird wol ungefähr 
um 14:80 entstanden, und ungefähr Josquin's berühmtem Stabat 
mater und Miserere gleichzeitig sein), schliessen wir dielen die 
anderen genannten Meister mit ihren Kompositionen an, so wer
den wir ein Bild von dem Entwickelungsgange der _deutschen 
Kunst gewinnen , das der Wahrheit nicht ferne, keinenfalls ent-
gegen ,sein wird. . 

Die älteste deutsche, ja überhaupt die älteste Instrumental
musik, die man bis jetzt kennt, ist uns in dem mit dem Lochei
mer Liederbuche verbundenen Orgelbuche des Corirad Paumann 
erhalten; es stammt aus den Jahren 1452-1455, und ist eben
falls von Amold in dem 2. Bande von Chrysander's Jahrbüchern 
veröffentlicht. 

Ich habe bei Aufzeichnung der ältesten Denkmale deutscher 
Kunst auf alles das verzichtet, worin mir fremdländischer Einfluss 
zu walten scheint; dahin zähle ich die von Schubiger mitgetheil
ten Melodien der St. Galler Sängerschule. Auch die Weisen 
der M~istersänger blieben unberücksichtigt, weil ich in denselben, 
wenigstens in dem grössten Theile derselben bloss . eine Anein
anderreihung von Tönen' erkennen kann, dagegen die "zarte In
nigkeit und tiefe Empfindung,'t die Ambros (III. S. 367) der deut
schen Kunst nachrühmt, gänzlich vermisse. Mit dem Liede be
ginnt die deutsche Kunst: Weisen zu erfinden, die das Wort 
verklären, Tonsätze zu schaft'en, die, im freien Stimmengewebe 
den im Worte enthaltenen Sinn darstellen: das hat sie sich 
zur Aufgabe gesetzt. Ist damit nicht das Wesen der deutschen 
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Kunst bis heute bezeichnet? "Die deutsche Kunst" - so sagte 
ich in einem Vortrage fiber I. S. Bach's Matthäuspassion im April 
1865., gedruckt in der Evangelischen Kirchenzeitung, September 
1865. - "strebt vor Allem nach Charakter, nach Wahr
"h ei t. Das Wort muss zu seinem Rechte kommen, und ver
"langt ein melodisches Gewand, das ihm, dem zu, Grunde geleg
"ten Worte, entspricht, solches erklärt und verklärt." -
Ich glaube, das passt auf die Weisen und Tonsätze, von de
nen 'wir hier gesprochen, wie aqf die Werke des grössten deut-

. schen Meisters: J oh. Seb. Bach. Ja es passt auch, natürlich 
anders ausgedrückt, auf dje unsterblichen Werke eines Gluck und 
Beethoven u. A. 

Es überkommt uns ganz eigenthümlicb, wenn wir bedenken, 
dass Lieder, die vor Jalirhunderten gesungen worden, heute noch 
unter uns fortleben, und wie damals, so auch jetzt noch erheben 
und erfreuen. Sie haben nichts an Frische , Wohlklang und In
nigkeit verloren; sie sind der Brunnen, aus dem wir immerwäh
rende Jugend und nicht versiegenden Jugendmuth schöpfen. 

Möge es fortgesetzter }rorschung gelingen, die früheste 
deutsche Kunst, die noch grossentheils im Verborgenen liegt, 
kll!ol' S1l legen und in's rechte Licht zu steUen zur Freude und 
Erquickung des' deutschen Volkes und zur Kräftigung der K1instler 
unserer Tage. Denn 

Carlsruhe. 

Noch kumpt vröude und sanges tac; 
wal im, ders erbeiten mag~ 

Carl Dreher. 

ISAGOGE IN MVSICEN I HENRICI GLAREA I NI HEL
VETII I POE. LAV. I e quibusque bonis au I thoribus latinis 
& graecis ad I studiosorum . utilitatem I multo labore I elaborata. I 
AD F ALCONEM COSS. I VRBIS AVENTICENSIS. I 

Kl. Quart. - Mit Titelblatt, welches ringsum mit einem 
Holzschnitt-Rahmen eingefasst ist, 20· Blätter. 

Der Holzschnitt -Rahmen zeigt auf zwei Schildthep. (links): 
HANS, (rechts): H OLB. Die Rückseite des Titelblattes enthält 
die Widmung mit der U eberschrift in Versalien: "Petro Falconi 
Consvli apvd Fribvrgvm Helvetiorvm bonarvm literarvm Mecoe
nati Henricvs Glareanvs S.", und zum Schlusse: "Bene Vale, 
Basileae. Anno Christi. 'MD XVI. ad Idus Maias." 

Inhalt: 
Caput I. Qvid sit mvsica, et qvae mvsico perpendenda. 

11. Qvae in introdvctorio Gvidonis notanda, atqve inibi 
de. qvinqve t~trachordis et chordarvm intervallis. 



68 Glarean's Isagoge. 

n!. De vocvm permvtationibvs. 
nn. De intervallis et consonantiis. 

V. Qvid phthongvs, intervallvm, et concinentia. 
VI. De toni parlitione. 

Vll. De mo dis mvsicis. 
VIll. . De tonorvm comparatione. 

IX. Qvae nostra aetate sit horvm modorvm VIVI. 

X. De fine, expatiatione, agnitione, et permixtione to
norvm. 

Den Schluss bildet: "In lavdem citharae et mvsices eivadem 
Glareani carmen". 

Drucker und Druckort nicht angegeben; vermuthlich: Basil. 
Joa. Froben. 1516. . 

Wialther ftlhrt das seltene Buch richtig an, Forkel und 
Gerber haben es nicht gekannt. Forkel's Vermuthung (S. 369), 
dass ein anderes Buch Glarean's: "de musices divisione ac defi
nitione" (Basel 1549) mit jenem identisch sei, wird von F~tis 
widerlegt (AuS. 1, T. IV. 345). Letzterer giebt zuerst bestimm
ten Nachweis l1ber das Buch, doch hat auch er es selbst bis zur 
Ausarbeitung der zweiten AuSage seiner Biogr. univ. nicht ge
sehen, da er behauptet, die Kapitel seien ohne U eberschriften. 
Die Ueberschriften sind aber vorhanden gemäss obiger Angabe. 
Der Inhalt des Buches. 1st wichtig, wenn auch grösstentheils 
durch den Dodecachordon entbehrlich gemacht. Das Buch zeigte 
sich im Januar bei List & Francke in Leipzig. 

A. Dörffel. 
Andere Exemplare besitzen die Kgl. BibI. zn Berlin, die Stadt

bibliothek zu Elbing und das gemanische Museum in Nl1rnberg. 

Auszug aus einem Briefe Wilhelm But's (1787 
bis 1855) an seine Schwester Henriette vom ... . 

~'. Juli 1808 über seinen Aufenthalt in Wien. *) 

• . . . . . Du wl1nschtest gern von Beethoven etwas zu hö
ren, allein ich muss Dir leider zuerst schreiben, dass es mir 
gar nicht gelungen ist mit ihm genauer bekannt zu werden. 
Was ich sonst von ihm weiss werde ich Dir jetzt erzählen. 
Er ist ein eben so origineller und eigner Mensch als seine Com
positionen gewöhnlich ernst, zuweileu auch lustig, aber immer 
satyrisch und bitter. Auf der andern Seite ist er auch wieder 

*) Mitgetheilt von Hm. Dr. und Musikdirektor W. Rust in Berlin. 
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sehr kindlich und auch gewiss recht innig. Er ist sehr wahr
heitliebend und geht darin wohl oft zu weit, denn er schmei
chelt nie und macht sich eben· deswegen viel Feinde. Ein 
junger Mensch spielt bei ihm, und als er aufhört sagt Beethoven 
zu ihm: Sie müssen noch lange spielen, ehe Sie einsehen ler
nen, dass sie nichts können. tch weiss nicht ob Du hörtest, 
dass ich auch bei ihm gespielt habe. Er lobte mein Spiel, 
besonders das der Bach'schen Fuge und sagte: das spielen Sie 
gut; was bei ihm viel sagen will. Er konnte aber doch 
nicht unterlaBIen mich auf zwei Fehler aufmerksam zu macben. 
Ich hatte nämlich in einem Scherzo die Töne nicht genug abge
stossen, und ein andermal eine~ FrOn zweimal angegeben anstatt 
ihn zu binden. Auch spielte ich ihm mein Andante mit Variatio
nen vor, das er ebenfalls lobte. Die Franzosen muss er nicht gut 
leiden können, denn als einmal der Fürst Lychnowsky Franzo
sen bei sich hatte, bat er den Beethoven, der auch bei ihm war, 
auf ihr Verlangen vor ihnen zu spielen, aber er verweigerte es 
und sagte: vor Franzosen spiele er iaicht. Deshalb entzweiete 

. er sich mit dem Lychnowsky. Einmal traf ich ihn in einem 
Speisehause, wo er .mit einigen Bekannten zusammen ass , da 
schimpfte er gewaltig auf Wien, auf die dasige Muaik und 
den Verfall derselben. Hierin bat er gewiss Recht, und ich war 
froh dies Urtheil von ihm zu hören, da ich es schon vorher bei 
mir empfand. Vorigen Winter war ich häufig im Liebbaber
konzert, wovon die ersten unter Beethovens Direction sehr scbön 
waren, nachher aber, als er abging, wurden sie so schlecht, 
dass nicht eins verging, wo nicbt irgend etwas wäre verhunzt 
worden. Im Tbeater habe ich den Don Juan und den Titus ge
hört. Don Juan wird unter aller Kritik gegeben und Titus so 
schlecht, dass sich gar nichts dar11ber sagen lässt. Die Schläf
rigkeit des Orchesters ist unerträglich, und ich muss mich sehr . 
zwingen, .wenn ich der schönen Musik wegen in eine solche Oper 
gehen soU. Die Armide und Iphigenie wird noch am besten 
gegeben. Idomeneo ist durchgefallen 11 Die Zauberßöte und 
die Entruhrung aus dem Serail )lat man seit meines· Hierseins 
noch nicht gegeben. Kirchenmusiken hört man gar nicbt oder 
wenigstens böchst miserable. Von dem Wiener -Publicum lässt 
sich fast dasselbe sagen als von den Parisem : Sie zerreissen 
alles durch ein unausstehliches fast ganz mechanisch geworden es 
Klatschen, und beklätachen aus Gewobnheit auch das aller Elen-
deste ...•••• 
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zu LlEGNITZ. 
(Fortsetzung.) 

33. HANCKE (MARTIN) Evangelia: auft' alle Sontag, Hohe 
l!"est vnd Feyertag durchs gantze Jahr: Auft' die ausseriesensten 
anmutigsten frantzösischen Melodeyen der Lobwasserischen Psal
men, sampt einem ku~zen appendice etzlieber Lieder vnd Lob
gesang, gleicher Melodeyen vnd Reymen art, zu denftlrnembsten 
Zeiten, vierstimmig zu singen, mit vleiss gemacht durch. M. H. 
Moravum, Bürgern vnd deutschen Schreibern in der fürstlichen 
Stadt Brieg in Schlesien. (folgen 4 Bibelstellen: ps. 68.,96. 
57. 45.) 

Leipzig bey Abraham Lamberg, In Verlegung J ohan 
Eyerings seI. Erben vnd J oh. Perfert Buchhändlers zu 
Bresslaw. 1617. 

4 8tb. in 40 : C. A. T. ß. In allen 4 8tb. befindet sich auf der 
Vorderseite des letzten Blattes ein: Epitaphium authoris in deutschen 
gereimten Versen, deren Anfangsbuchstaben Vor- u. Zunamen des Verf. 
bilden; darunter Apoc. c. 2, v. 17. Auf der Rückseite dieses Blattes: 
Leipzig, typis Lambergianis , Gedruckt durch Joh. Glo.ck. 1617 - und 
der Buchdrnckerstock. - Auf der Rückseite des Titelbi. das Brustbild 
des H. in Holzschnitt, darüber ,,1616"; die Umschrift lautet: Martinns 
Haocke, aetatis XXXXII. - Unter dem Bildnisse ein Psalmenspruch. 
- Texte vollständig. - Nach der Vorrede und Ded. folgen 8 8. mit 
lat. Gedichten auf H. u. seine Werke, unter die8t'n Gedichten ist eins 
von Abraham 8chweitzer, in welchem H. der aemulus des Orlando (de 
Lassus) genannt wird. D. 

91. BANDL (JACOB) Tertius tomus musici operis, harmo
niamm 4. 5. 6. 8. et plurinm vocum, (siehe den Katalog der 
BibI. der St. Katharinenkirche zu Brandenburg a. d. H. S. 41.) 
Pragae 1587. 

5 8tb. in quer 40: C. A. T. B. V. Die übrigen fehlen. D. 
Vollständige Exemplare der 4 Theile von 1586, 1587, 

1587 und 1590 besitzen ausser obengenannter BibI.: die 
Kgl. BibI. in Berlin, BibI. Breslau, B. der Musikfreunde 
in Wien, B. Grimma Nr. 2 u.3., Marienbibl. in Elbing. 
Nur den Tom. I. BibI. Neisse, Löbauer Rathsbibl. 

31. - (-) Moralia J. H. Carnioli, musici praestantissimi, 
quinque, sex et octo vocibus concinnata, atque tam seriis quam 
festivis cantibus voluptati humanae accommodata, et nunc primum 
in Incem edita. eum gratia et privil. imper. ad annos decem. 
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N oribergae, in offieina typogr. Alexandri Theodorici. 
1596. 

68th. in quer 4°: C.· A. T. B. V. VI. - Auf der Ro.ckseite der 
TitelbI .. 17 lat. Verse "ad cantorem modulorum. Bandelü"vonM. Geor
gius Carolides a Karlsperga, civis none Pragae. - In der Iat. Ded. an 
den Senat von Prag erklärt Georg BandI, dass sein Bruder Jacob 
bereits vor 4 Jahren (1592) gestorben und durch den Tod an der 
Herausgabe dieses Werkes verhindert worden sei. - Hinter der Ded. 
folgt der "Index moralium" (18teinische moralische SprUche): No. 1-10 
octo voc., No. 11-29 sex, No. 30-47 quinque vocum. D. 

BibI. Zwickau, B. Breslau, MarienbibL EIb~g. 

108. HARNISCH (OTrO SIEGFRIED) Rosetum musieum etz
lieher Teutschen vnd Lateinischer lieblicher arth Balletten, Villa
nellen, Madrigalen, SaltarelIen , Parodien vnd anderer Cantionen, 
Mit m. IV. V vnd VI Stimmen, Von newem componiret vnd 
,in ein opuseulum zum Druck. beysammen verfertiget dureh O.S.H., 
Irr Paedagogii Göttingensis musicum. . 

Hamburgk, durch Heinrich Carstens. In Verlegung 
Job. Conradi Musculi Buchführers zu Oldenburg. .In 
Franekfurt in Pauli Ledertz Buchladen zu finden. 16 t 7. 

5 Stb. in 40: C. A. B. V. VI. Ohne Vorrede u. Ded. (die muth
masslich in der hier fehlenden Tenorst .. ,st~hen). Zu Anfang ein lat. 
Gedicht auf das Werk von M. Georg Andreas Fahrim'bs Paedagogiascha 
Gottingens. - Am Ende Register von 35 Nm., von denen Nr. 1-16 
mit deutsch., die o.brigen mit lateinisch. Texten. - K. BibI. Berlin. 
StadtbibI. Hamburg. D. 

. 22. BASSLER (HANS LEO) Canzonette a quatro voei di 
G. L. H. da Norimberga, organista delI illustr"'° Signor Ottaviano 
Secondo Fuceari (l!"'uggeri) Baron di Kirchberg et Weissenhom etc. 
Libro prima Novamente eomposto et dato in luce. Cum gratia 
et privil. imper. 

Norimbergae, imprimebantur in officina typogr. Catha-
rinae Gerlaehiae (s. a.). .. 

4 Sth. in 4°: C. A. T. B. In der ital. Ded. (di Augusta, 1 Decbr. 
1589) sagt H. von diesem Werke: "queste mie canzonette, primo parta 
"deI mio sterile ingegno mandato in istampa." Am Ende tavo18 von 
24 Nm., deren Texte im Notendruck vollständig mitgetheilt sind. 

86. - (-) Dasselbe Werk mit völlig gleichem Titel aber 
der Jahreszahl 1590. D. 

K. B. Mdnchen, B. Breslau (A. V.), Stadtbibi. Hamburg. 
20a. - (-) Madrigali ,a 5, 6, 7 et 8 voei di G. L. H., 

organista (wie vorher). Nouamente eomposti & dati in luee. 
eon gratia et privil. elo. 

In Augusta, appr. Valentin Sebönigk. 1596. 
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6 8tb. in 4°: C. A. T. B. V.VI. - In der ital. Ded. an d. Land
graf Moritz von Hessen nichts Bemerkensw. Am Ende tavola: Nr. 1-16 
a 5 voei, Nr. 17-28 a 6, Nr. 29 a 7, Nr. 30-33 a 8 voci. 

Statt aus Augsburg, datiren die mus. Bibliographen diese Ausgabe 
aus Nürnberg. \ D. 

Stadtb. Hamburg, StadtbibI. Danzig Nr. XXIX, 4. 
20b. HASSLER (H. L.l Neile Teutsche gesang nach art der 

welschen Madrigalien vnd Canzonetten mit 4,6,6 vnd 8 Stimmen, 
durch H. L. H., von Nilrmberg, des Wolgeborenen Herren (wie 
vorher) Organisten, von N ewem Componirt, vnd in Druck ver
fertiget. Mit R. K. May. freiheit nit nach zutrucken. 

Zu Augspurg bey Valentin Schönigkh. 1696. 
6 Stb. in 4°: D. A. T. B. V. VI. In der Ded. erwähnt H., dass 

er in Folge vieler Auft'orderungen "diese gegenwerdige Gesang, sam,e.t 
den worten oder Texten componiert" habe. Am Ende Register: Nr. 1 
bis 8 mit 4, Nr. 9-15 mit 5, Nr. 16-22 mit 6, Nr. 23 u. 24 mit 
8 Stimmen. D. 

A. Ascher verkaufte die Ansg. von 1596 für 30 Thlr. 
Die k. Bibi. zu Berlin besitzt eine andere Ausgabe mit folgendem 

Titel: 
H. L. H.'s Neue Teutsche Gesäng, I nach art der Welschen 
Madrigalien I vnd Canzonetten, mit 4. 5. 6. vnd I 8. Stim
men. I (Sexta vox.) I Gedruckt zu Nürnberg durch Pau-I 
lum Kauffmann. I MDCIIII. I . 

in 4. Da nur die VI. vorhanden ist, so beginnt das Stb. erst mit Nr. XVI. 
Die Texte sind handschriftlich durch Ueberklebung der gedruckten ver
ändert. - BibI. Pirna besitzt davon den Altus. - Herr Dehn verzeichnet 
weiterhin ein anderes Liederheft HassIer's, welches ich nach einem Ver
gleiche mit den Exemplaren auf der Kgl. Bibi. zu Berlin, als eine 3te 
Ausgabe obigen Werkes erkenne. Der Titel lautet wie bei der Ausgabe 
von 1604, nur ist hinter ,.Canzonetten" noch zu lesen "dessgleicheIl 
etliche T äntz, I mit 4. 5. 6. vnd 8 Stimmen I Ebendaselbst ge
druckt, MDCIX. in 4. (K. Bibi. Berlin besitzt den C. B. V.) Mit der 
VI. vox von 1604 verglichen stimmt von Nr. 16-24 Alles genau 
überein ; die auf dem Titel erwähnten Tänze stehen aber nicht in den 
vorhandenen 8t. - Die Liegnitzer Bibi. Nr. 21 besitzt von der Aus
gabe von 1609: 58th. C. A. T. Q. V. (VI. vox, die Titelblätter, Vor
rede und Dedic. fehlen.) - Bibi. des grauen Klosters in Berlin besitzt 
1609, ebenso die B. Breslau (VI. vox). 

20e. - (-) Cantiones eacrae de festie praecipuis totius anni, 
4, 6, 6, 7, 8 et plurinm vocum: autore J. L. H. Norimb. illustris. 
et generosi domini (wie vorher) organista. Editio altera. ab 
ipso. autore correcta, et motectis aliquot aucta. eum privil. etc. 

Noribergae, per Paul :l{auft'mannum. 1697. 
6 8tb. in 4°: D. A. T. B. V. VI. - In der lat. Ded. (der 1. Ausg.: 
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Aug. Vindel. 159t.) nichts Bemerkensw.; ihr folgt ein nach den kirebl. 
Festen geordneter Index von 48 Nrn. mit lat. Texten; enth. auchKom~' 
positionen für 12 St. in 3 Chören. - Kgl. BibI; Berlin, 2. u. 3. Ausg. 
(1607.) - Ausg. v. 1597 verkaufte A. Ascher 1863 für 25 Thlr., 
3. Ausg. von 1607 für 20 Thlr. .:...... K. B. München und B. 
Breslau besitzen die 1. Ausg. von 1591. - Stadtb. Danzig, 1597, Nr. XXIX, 
1.; Bibi. der St. Peterskirche zu Frankfurt a. M. 1591, Nr. 74, 9 und 
1607 Nr. 35; StadtbibI. Hamburg 1591, 1597. - Löbauer Ratbsbibl., 
1597 Nr. 8. 

91. HASSLER (H. L.) Missae quaternis, V, VI et vm vo-
cibus, (siehe Becker's Tonw. S. 11) Norimbg. 1599. _ 

6 Stb. in 4°: C. A. T. B. V. VI. - In der lat. Ded. nichts 
enthalten. - Ohne Index, 8 Messen. Nr. 1 a 4, super: dixit Maria, 
Nr.2 u. '3 a 4, Nr. 5 a 5, super: ecce quam bonllm, Nr.6 a 6 super: 
come fuggir, Nr. 7 a 6, super: quem in caelo, Nr. 8 a 8 vocum (wie 
Nr. 2 u. 3) sine nomine. D. 

K. B. Berlin, B. Breslau (D. A.), StadtbibI. Hamburg, Marien
bibI. Elbing. - Eine Analyse der Messen in der Cäcilia, Luxemburg 
1868 Nr. 7. 9. 10. 

21. - (-) Lustgarten Neuer Teutscher Gesäng, Ba
letti, Galliarden vnd Intraden mit 4, 5, 6 vnd 8 Stimmen: 
Componirt durch H. L. H. von Nürmberg. Mit R. K. May. 
Freyheit nicht nach zudrucken. 

Zu Nürmberg bei Paul Kauffinann. 1610. 
Sth. in 4°: C. A. T. B. V. (VI fehlt). Ohne Vorrede u. Ded 

Register: Nr. 1-15 mit 4, Nr. 16-28 mit 5, Nr. 29-36 mit 6: 
Nr.'37--:39 mit 8 St., Nr. 40-49 Intraden ohne Text u. Nr. 50 Gal
liarda mit 6 St. - Jeder einzelne Theil einer Komposition ist als 
selbständige Nr. aufgeführt. - Texte vollständig. - I. B. Berlin e. 
Ausg. von 1605., D. 

Graue Kloster in Berlin Ausg. 1610. - Stadtb. Hamburg Ausg 
1601 ibid., dieselbe Ausg. Stad~. Breslau (VI. v.), Igl. BibI. in Kasse 
Nr. 135, herzogl. Bibi. in Weimar (sign. 4. 12. und Nr. 2, i). 

59. HASSLER (JACOBl Madrigali a sei voci di J. H. da 
Norimberga, organista deli' illmo Sg. Eytel Friderico Conte di 
Hohenzollern etc. N ovamente composto et dato in luce. 

In Nörimberga appresso Paulo- Kauffmann. 1600. 
6 Sth. in 4°: C. A. T. B. V. VI. - In der ital. Ded. an H. 

Christoph Fugger (datirt: Hechingen, 15. März 1600.) nennt Basler 
diese Madrigale "primitie della mia faticba." Index 20 Nrn. D. 

StadtbibI: Breslau (VI. v.), StadtbibL Danzig Nr: XXIX, 5, Stadt
bibI. Hamburg. 

61. HAUSSMANN (VALENTIN> Eine fast liebliche' art derer 
noch mehr Teutschen weltlichen Lieder mit fünff stimmen (bey 
welchen zwey mit vieren) neuliehst eomponirt, und denen, so der

MonatsheRe f. Kosltgesch. Bett 4. 
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gleichen jnen gelieben lassen, zu gefallen in Truck verordnet 
durch V. H. Herbip!>L Saxonem. M. R. M. Freyheit etc. 

Gedruckt zu Nilrmberg in der Gerlachischen Truckerey, 
durch Paulum Kauft'mann. 1594. 

5, 8tb. in quer 4°: C. A. T, B. V. - In der deutsch. Ded. an 
die Ratbsmitglieder ,von Nürnberg erwähnt H. eines Mus~kränz,chen's 

in Niknherg: in '"welchem .nicht nur gesungen, sondern auch auf Instru-
~enten musicirt wird. - Register 26 Nm. D. 

GymnasialbihI. zu Brieg. - BibI. Göttingen. (T. u. B. fehlt.) 

3. HAUSSMANN (V.) Neue Teutsche weltliche ,Canzonette 
mit '4 ,stimmen, Lieblich zu singen, vnd auft' Instrumenten zu 
gebrauchen, componirt durch V. H. Herbipol. Saxonem. 

Gedruckt zu Nilrmberg durch Paulum Kauftinann. 1596. 
28th. in quer 4 0 : I. u. 11. vox seu Bassis (2 8tb. fehlen). -

Ded. an Landgraf Moritz von Hessen. Register 27 Nm. 

10. - (-) V. Hs. Herbipol. Venusgarten: Darinnen hun
dert Ausserlesene gantz Liebliche, mehremtheilsPolnische Täntze, 
unter welche ersten fünfftzige feine hößiche Amorosische Texte, 
von jhme Baussmann gemacht vnd untergelegt seind, die andern 
folgende aber ohne Text hinzugethan, alle (aussgenommen seiner 
eignen Täntze) zusammen hie gebracht, vnd den Venuskindern 
zur ehrlichen Ergetzligkeit, mitgetheilt. 

Gedruckt zu Nilrmberg durch Paulum Kauft'mann. 1602 
58th. in quer 4°1:' C. A. T. B. V. - In der' deutsch. Ded. er

wähnt H., ' dass er die meisten dieser Tänte in Preussen u. Polen hat 
spielen hören. "Register der Tantz Lieder mit Texten", 50 Nm. und 
,,50 Täntze ohne Text". D. 

10. ~ (-) Neue artige vnd liebliche Täntze, zum theil mit 
Texten, dass man kan mit Menschlicher Stimme zu Instrumenten 
singen, zum theil ohne Text, vnd denen, welche sich etwas neues 
gelieben lassen, zu gefallen publiciert durch V. H. Herb. Sax. 

, Gedruckt zu Nilrmberg durch Paulum Kauft'mann. 1602. 
4 8tb. in quer 4°: C. A. T. B. - In der deutsch. Ded. (Gerb

stedt. 5. Mai 1598.) bemerkt H., dass dies wieder deutsche u. polnische 
Tänze sind. Ihr folgt: "Register der Täntze Teutscher vnd Polnischer 
art." 21 Nm. mit Texten, Nr. 22-46 folgen die Tänze ohne T!'lxt. 

D. 
10. - (....:.) Neue liebliche Melodien; vnter neue Teutsche 

Weltliche 'Texte; derer jede.r einen be sondern Namen (hi den 
Anfangitbuchstaben) anzeiget, mit vier Stimmen, dass mehren
theils zum Tantze zu gebrauchen, Gesetzt durch V. H. Herb. 
Saxonem. - Gedruckt zu Nilrmberg. 1602. 

48th. in quer 4 0 : c.. A. T. B. - Deutsch. Ded. von Gerbstedt, 
"Dtag Jubilate, 1598. datirt. Register zählt 30 Nm. D. 
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U. HAUSSMANN (V.) Rest von Polnischen vnd andern 
Täntzen, nach art, wie im Venuigarten zu finden, colligirt, vnd 
zum theiL gemacht, a,uch mit weltlichen. Amorosischen. Texten 
vnter,geleg~:. durch V. H, Herb. 

~druckt zu N1lrmberg, durch Paulum Kau:ffm/Wn. 1603. 
5 ~tb. in quer 40 : In der .Ded. erwähnt H., dass er "nicht ge

"sinnet gewesen, von Täntzen oder Tanzliedem et:was aussgehen z ll: 
"lassen (denn dadurch nicht grosser rhum zu erjagen)" dass er aber 
auf Vera.nlassung des Verlegers er~t Tänze von seiner Komposition mit 
und ohne Text, dann fremde mehrentbeils polnisc~e uQ,terdem; Titel 
.;Venusprte~" mit eigenen herausgegeben, denen hie~it d~r: R~st folgt. 
Das "Register dieser Polnischen vnd anderer Täntzeo, mit Texte~" ent- i 

bält 31 Nm._ mit Texten,. ~~n~n"P.n ,Werke .selbst n~c~ 60 Tänze, ohne 
Text foI8e~ D. 

GymnasialbibI. zu Brieg. - B. Danzig. - . 
24 . .,-, (-) V~ Rs. Herbipol. . Neue .. fU.nft'stimmige Paduane' 

vnd Galliarde, auft' InstrU:menten, fürnemlich auff FioIeq lieblich 
zu gebrauchen. . , . . . , 

. Gedru~kt zu Nürmberg durc4 Paulum Kauft'mann. 1604 •. 
5 8tb. in quer 4°: C. A~ T~ Bo: V, Inbal~:~QP!l~uanen u.: 

10 Galliarden mit Texten, 36 Paduanen u. Gal~rdep olme. 'Text u., 
2 vierst. Fugen. ~. - B. Danzig. 

24. - (-) V. Hs. Herbipol.. ~eue Intrade" mit 6 vnd fünft', 
Stimmen, auft' Instrumenten, fU.rlJ.emlich Stuft'. fi~len lieblich zu 
gebrauchen. Nach .diesen sind etliche Englill~he 'Pl'duan vnd. 
Galliarde anderer Composition zu fin.den. 

Gedruckt zu Nf1rmberg duroh P. Kauft'mann. 1604. 
58th. in quer 40 : A. T. B. V. ei VI. Die Vorrede in deutschen 

gereimten Versen zeigt an, dass: 
•... Täntz, Teutsch vnd Polnisch art, 

. Melodien vnd Venusgart 
"Zum Venusgarte der Rest davon, 
Intrad, Galliard vnd Paduan 
die in sec h s vnterscbiedliche Theil 
Beynandem man nun findet feil. 
Register, I. 18 Lieder mit Texten. - n. 31 Intrade ohne Text, 

davon die ersten 18 für 6, die folgenden 13 für 5 8t. - m. Ein Pas
sameza für.5 8t. - IV. Englische Paduane u. Galliarde, theils für 5, 
tbeilsfür' 6 St. D. - Gymnasialbibi. zu Brieg .. 

tU. ua. - (-) Ausszugavss Lucae Manntii vier Theilen 
seiner Italianischen dreystimmigen Villanellen vnd NapoIitanen, 
so zuvor in Teutschland nicht viI gesehen worden. Dem autori 
zu Ehren, vnd denen, so der Italianischen Sprach nicht kundig, 
zu besserm gebrauch jetzo mit Teutschen Texten gezieret, vnnd 
in Truck publiciert von V. H. Herb. 
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Gedruckt zu Nürmberg, durch P. KaufFmann. 1606. 
3 8tb. in 40 : C. T. B. - Inhalt 51 Nm. D. 

101. HAUSSMANN (V.) Die erste Class der Vierstimmigen 
Canzonetten Horatii Vecchi, welche zuvor von;jme mit Italia
nischen Texten componiert, vnd jetzo denjenigen, welchen die 
Italianische Sprache nicht bekandt ist, zu mehrer Ergetzligheit 
vnd besserm gebrauch, mit vnterlegung Teutscher Texte aufFs 
neue im Druck gebracht durch V. H. Herb. 

Gedruckt zu Nürmberg, bey vnd in verlegung P. KaufF
manns. 1610. 

48th. in 40 : C. A. T. B. Ohne Vorrede und Ded. 28 Nm. 
t01. Die ander ClaSB (desselben Werkes) etc. folgt Titel 

u. Addresse wie vorhin. 
4 8tb. in 40 : C. A. T. B. Ohne Vorrede u. Ded. - 28 Nm. 

101. Die dritte Ola88 (desselben Werkes) etc. folgt Titel 
u. Addresse wie vorhin. 

4 Stb. in 40 : C. A. T. B. Ohne Vorrede u. Ded. - 33 Nm. D. 
Die biographischen Nachrichten über die beiden Valentin Hauss

mann aus dem XVI. Jahrhunderte sind so sehr spärlich, dass sie sich 
fast auf Null reduciren, dessbalb mus uns selbst der kleinste Nachweis 
über sie von Werth sein. 80 hat z. B. Joh. Jeep in seinem 2. Tbeile 
des Stundengärtleins, Nümberg 1614 Nr. 17, ein fünf stimmiges Trauer
lied auf den Tod eines Musikers Hausmann aufgenommen, in dessen 
Gedichte nicht nur Haussmann als Künstler, sondern auch als ein lieber 
und sorgender Freund Jeep's gegenüber geschildert wird. Nach meiner 
Ansicht kann hiermit nur Val. Haussmann ll. gemeint sein, welcher 
also kurz vor 1613 in Nürnberg gestorben sein muss. 

Fo~tzung folgt. 

List Ir rnake in Lelpzll: Verzeichniss einer werthvollen S8JDDlIung 
theoretischer Werke über Musik, sowie älterer praktischer Musik. No.51. Wir 
machen besonders aufmerksam auf Glarean's Isagoge 1516, 22· Thlr. -
Kirchenordnung in Newburgisch und Zweybrucken, 1570, 15 Thlr. - Melodeyen
Gesangbuch, Hambg. 1604, 36 Thlr. - Ottm. Nachtgall, Musicae institut. 
1515, 28 Thlr. - Praetorius, Syntagma, 2 Theile, 1615, 8 Thlr. - Gou
dimel's vierstimmige Psalmenbearbeitg., fast wie in Partitur gedruckt, Prag 
1618, 14 Thlr. (Katalog No. 577). 

E rB8t Pasqne, Musikalische Statistikdes Grossherzoglichen Hoftheaters 
zu Darmstadt von 1810 -1868 und der Krebs'schen Epoche von 1807 -1810. 
Darmstadt 1868. Joh. Conr. Herbert (Fr. Herbert), in 8. 40 Seiten. - Das 
Material ist übersichtlich und gewissenhaft zusammengestellt und bietet ganz 
vortreffliche Hilfsmittel zur Geschichte der Oper dar. Es wäre wol wün
'Schenswerth, wenn sich noch mehr Männer fänden, welche sich der Aufgab
unterzögen von allen grösseren Operbühnen eine gleiche Statistik anzufertigene . . 

Berlehtigung. Im 20. Takte der Musikbeilage zum 3. Hefte muss der 
Bass nicht c b, sondern c g heissen. 

Der Tonsatz wird am besten in Ddur zu singen sein und zwar mit fol
gender Besetzung: 1 Frauen- oder Knabenstimme, 2 Tenore und 1 Bass. 

Verantwortlicher Redakteur Rob. Eltner, Berlln, 8chönebergerstr. 15. 
Druck Ton R. Pu t. in Berlln, X:ochstr&sse 13. 
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Vorliegender Spiegel der Orgelmaeher und Organisten ist ein getreuer 

Abdruck eines bisher vöUig unbekannten Werkes, welches vielleicht nur noch 
in dem einzigen uns vorgelegenen Exemplare vorhanden ist und wir nahmen 
daher das liebensw1lrdige Anerbieten des jetzigen Besitzers des Originaldruck9s. 
Herrn Wilh. Bethge junior, das Werkchen durch einen .neuen Abdruck 
allgemein bekannt zu machen, um so lieber an, da. es nicht nur das Werk 
. eines einstmaIs berühmten deutschen Organisten ist, sonderu eine g~eiche awi
ftlhrliche Beschreibung der damaligen Orgeln nebst sehr interessanten und 
wertboUen Bemerkungen über die dämaIige Musik und deren AUSllbuug in 
keinem, auf uns gekommenen Werke in 80 einfacher und verstiudlicher Sprache 
'zu finden sind. 

Das Werkchen, in klein 4. mit gothischen Lettern sehr schön und sauber 
gedruckt, ist mit Titelblatt 30 Blätter stark. Ein Drucker ist nirgends ge
nannt, doch könnte man auf Peter Schölfer in Mainz schliessen, da er die 
Tabulataren auf die Orgeln, welche in dem Jlrivilegium mit eingesch1Ollen 
werden, im folgenden Jahre gedruckt hat. Bei einem genauen Vergleiche der 
beiden Werke stellt lich diese Vermuthung fast zur Gewisaheit heraus, denn 
1011'01 das Papier, als die Lettern und die Abkürzungen der Worte und deren 
Zeichen· daft1r können nur aUI einer Ofticin stammen. Die "Tabulatur vif die 
Orgel" trägt auf dem Titel ebenfalls einen Holzschnitt und der Drucker ist 
erst auf dem letzten, sonst ganz leeren Blatte verzeichnet: G~I su Mentll 
durcJa Petw BcAöffem. Uf ,lmt Motheil oberd. ..411"0. M. D. XII. . Diese 
Adresse ist mit einfachen gothischen Lettern, ohne jegliche Verzierung in 
emer Zeile quer tlber das ganze QuartblaU gedruckt. Wahrscheinlich befand 
sich in dem vorliegenden Spiegel der Orgelmacher eine glei~e Adresse auf 
dem letzten fehlenden Blatte. Dennoch habe ich mich bei Abfaasung dea 
Titels' nur an das im Buche selbst gegebene gehalten und die Stadt Heidelberg 
gewihlt, da Schlick dort ansissig war. An der Jahreszahl 1511 glaubte ich 
Um so mehr festhalten zu mÜBSen, da das Druckerprivilegium vom 3. April 
lJ>1l datirt ist und das Orgelbuch schon Mitte Februar des folgenden Jahres 
erschien .. 

Ueber Schlick's Lebensverhiltnisse sind wir sehr wenig unterrichtet. 
G. J. Dlabacz sagt in Riegger's Statistik von Böhmen (Heft m,' S. 280), 
dass er aus Böhmen ~btlrtig sei, da jedoch der Vater auch Arnolt Schlick 
hiess und ebenfalls am pfalzgri.ßichen Hofe zu Heidelberg Organist war (siehe 
die Vorrede zu den "Tabulaturen vif die Orgel 1512"), 80 ist es wol möglich, 
dasa sein Sohn in Heidelberg geboren ist. Im Jahre 1611 widmete ihm An
dreas Ornitoparehus das vierte .Bwlh seÜles Micrologus. Ob du Kaauscript, 
welchel die königl. Bibliothek zu Berlin besitzt: EflJplicatiD ~endiolo und 
De Muriea poetica, zwei theoretisch musikalische Abhandlungen mit vielen 
Musik- Bei:pielen von Josquin, J. Galliculus, A. 8. und Uugenannten, Arnolt 
Schlick zuzuschreiben ist ,. wie Kiesewetter aus den zwei Buchstaben A. S. 
deflnlren' will (siehe Allgem. mus. Ztg. 1880, 32 B. S. 'li61f.), ist sehr un
wahrscheinlich, denn es war bei den alten SchrütsteUern wol Gebrauch die 
Namen bekannter Komponisten mit nur zwei Buchataben zu verzeichDen, doch 

Mn_hefte I. Mll8lqeach. BeR 6 wuJ. 8. 
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ihre eigenen Kompositionen sind in keinem ihrer theoretischen Werke mit 
ihrem Namen gezeichnet. Nur das Eine ist aus dem Traktate mit Sicherheit 
zu ersehen, dass der unbekannte Verfasser desselben ein Deutscher gewesen 
iBt, denn bei einem Beispiele von Josquin, welches auf zehn Linien dargestellt 
ist, und die vier Siimmen durch vier verschiedene Farben erkennbar gemacht 
Bind, befindet sich die Anmerkung: 

discantus rott. Tenor schwartz. 
Altus gruen. BasBus rott. 

Ueber den Abdruck des vorliegenden Werkes sei nur noch bemerkt, dass 
die vielfachen Abkdrzungen aufgelöst 'Jorden, die Interpunktionen dagegen, 
obgleich sie das Verstll.ndniss erschweren, nach dem Gutachten von berliner 
Autoritll.ten (ich neune nur Herrn Prof. Haupt) unverändert geblieben sind . 
. Nach einiger Uebung findet man sich in der alten Satzbildtuig sehr bald zu
recht, besonders wenn man die ofte Anwendung des Punktes nur als ein ver
stärktes Komma betrachtet und den S~uss eines Satzes, welcher nicht durch 
einen Punkt bezeichnet ist, am groBsen Anfangsbuchstaben des folgenden 

• Wortes erkennt. -- Die erklärenden Anmerkungen mögen von denen willkom
men geheissen werden, welche auf dem Felde der alten Sprache und musika
lischenTlleorie, nebst den damals geläufigen Faehausdrdcken nicht ganz be
wawlert sind. 

Die Redaktion. 

(Rttckseite des Titelblattes leer.) 
(8. Seite.) WIr Maximilian von gote gnaden ErweIter Römischer 

keyser zu allen zeit~n merer. des Reich~ in Germanien 
sI! Hungern Dalmaclen Croatien etc. kWllg Ertzhertzoge 

id1 Osterreich, Hertzog zl! Burgundt, ztt Brabant, vod PhaUnnts
graue etc. Embieten allen Chdrfttrsten, Fursten, geistlichen vnnd 
weltlichen prelaten Grauen. Freyen. Herren. Rittern. knechten. 
Haubtlettten. Landtuögtcn. Vitztumben. Vögten. Pflegern. Ver
wesern. Ambtleuten. Schulthaissen. Burgermaistern. Landtrichtern. 
Richtern, Redten. Bttrgern. Pttchu·uckern. Pttechfürern. Gernain
den, vnd sonnst allen-andern, vnnFlern vnd des Reichs, auch v~ns
rer Erblichen FUrstentUmb vnd lannde vnnderthannen vnd ge·· 
trewen. in was wirden stats oder wesens die sein, den diesser 
VDDser brief fttrkumbt. oder verktindt wirdet. vnnser gnad vnd 
alles goet. Erwirdigen, hochgebornnen. W olgebornnen. Edele. 
Ersamen. Andechtigen lieben Netten. l ) Oheymen. ChtlrfUrsten. 
Fdrsten vnd getrewen VnnBS hat vnnser vnd des Reichs lieber 
getrewer Maister Amoldt Schlickh organist von Haidelberg ztt 
erkennen geben. wie er auft' vilfeltig vleissig ersttchen vnnd be
gern. weilennd Phallntzgraue Philipsen, auch andere~ Fttrsten. 
geistlich vnd weltlich person, mit embsigen vleys. in ain pttechlin 
zUsamen gebracht vnderschiedlich anzeigung lere, vnnd vnnder-

1) Neft'en. 
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richtung. wie man ain artlich werch, von pfeift'en vnnd annderm.· 
dem gesanng zl1 Chor. vnd den organisten brauchlich 

. (4. Seite.) 
z11richten vnd stellen soll; Dasselb puechlin Er gott z11 vordrist 
z11 lob vnd Ere, auch gemainem nutz zl1 g11tem. dardurch der 
mercklich vncosten. so bissher auf die werch der Orgeln jrer vn
bestanndigkeit halben yezl1zeitten gangen ist. verhl1tte werdt. in 
ainen druckh. solhs menigelieh z11 oft'en waren, z11 bringen willens 
sey. Vnn4 damitt Er dann,destfügklicher ainen geschickten Pl1ech
tr11cker. der berürt sein pl1echlin vnnd werch mit ainem sciladen 
vnd lealichen puechstaben correct drilcken, vnd Er alssdann seiner 
arbait vnnd mUhe mitt verka11:fFung derselben etwas ergetzlichait 
gehaben mdge. Vnns dieml1tiglich angeruft'en vnd gebetten. jne 
mit Vim.8er keyserlichen freyheit, das ime in Zehen jarnn den . 
negsten, nach dato dits vnnsers briefs volgend, niemands on "Bein 
wissen vnd zl1geben obangezeigt sein aufgerichtwerch puechlein, 
oder anders als Tabulatur, vnnd dergleichen zl1 den Orgeln, vnnd 
anndern ,Saitenspillen dinstlich. so er in kurtz 'auch auft' zl1 rich
ten ~ vnd an den tag z11bringen willens sey, nachdrilckhe, gne
diglichen z11f11rsehen. Das wir dann auss obangetzaigten vraachen 
vnnd sonnderlich z11 ft1rdrung des gemainen nütz zl1t1ln genaigt 
sein. Vnnd emphelhen demnach Euch allen. vnd Ewer yedem 
besonder ernnstlich gebietend, vnd wellen. du jr bemelten Mai
ater Amolden Schlicken Organisten. bey vorbestimbter vnnaer 
gnad vnd freyhait. von vnnsern wegen vestiglichen hanndthabet, 
vnd nicht gestattet, das die vorberUrten sein werchpuechlein, vnnd 
anders, wie oben begrift'en ist, in ob 

(6. Seite.) 
benannter zeit, on sein wissen zl1 geben oder vergonn11ng durch 
yemanda nachgetrilckht, oder wo dieselben in welscher oder ander 
Nation al1sserhalben Ewrn gebietenn, oder.verwesungen getruckht, 
kains wegs verkal1:fFt werden, noch des selbst auch nit thut. Son
der -die auf gedachtfl Maister Arnolds Schlicks; oder des drügker. 
so Er hierjnn zl1gebral1chen tllrgenfunen hat, anlanngen vnnd 
begern allennthalben llemen vnnd zl1 ka11:fFen verbieten lasset, 

. vnnd dermassenn handlet, damitt z11hanndthabung vorangetzeigter 
vnnser freyheit, annder handlung nicht nott werde~ naran tat 
jr vnnser emnstliche meynung. Geben in vonaer vod des Reichs 
Stat Strassburg , am dritten tag des Moneds Aprillis. Anno do
mini Funftzehenhundert vond im AindlifiU!n, Vnnser Reiche des 
Rönuschen im Sechsundzwaintzigsten, vnnd des Hungrischen im 
ainvnndtzwaintzigsten jarenn. 

Per regem 
"p m 

Ad mandatum domini 
imperatoris proprium. 

Serentiner. sszt. 

* 



[; 
80 A.rIlolt Schlick'. 

(6. Seite.) Undanck. barkeit, als die alten weisen schreiben. ist fllr an
dere laster zii schelten. So aber ich Arnolt Schlick, der 

. Pfaltz diener vnnd vnder andern Organisten der minst I), von 
dem almechtigen ein mensch, vnd (als Tullius schreibt) nit mir 
allein erschaffen, mich erken die zeit, meins alters, nit zl1 genug
samen danck, noch lobe gottes verzert, auch von manchem men
schen ,gaistlichen vnd weltlichen, hohen mitteln, vnd niedern 
stande. Sonderlich von weiland, dem durchlel1chtigen hochgebor
nen Ftlrsten vnd hern. hern Philipssen, Pfaltzgrauen bey Rhein, 
vnd hertzog in baiern des heilgen Römischen Reichs Ertzdruchs
sessenn , vnd Chl1rfürsten, loblicher gedechtn\1ss, Auch itzt her 
Ll1dwigen Chl1rfl1rsten, hern Philipssen zü Freisingen, hern Jo
bansen z11 Regenspurg Bischoffen, hern Friderichen formündern, 
frawen Elisabethen, Marggreffin ZÜ Baden. vnd andern yren brü
dern vnd schwestern, Pfaltzgrauen, vnd Pfaltzgreffin bey Rheyne, 
Hertzogen vnd hertzogin in Baiern, meinem gnedigsten vnd gne
digen hern, Frawen vnd frewlein, sondern gnaden gunst nutz 
vnd fllrderung entpfangen, hon ich geacht, das ich billich mein 
vbrige zeit (Dieweil auch ein menschen der wyll rur andere thier 
sein) sich zll befleissent nit schweigen sein zeit zuuerzeren als 
vnuernunfftige thier, die von der natur, das haubt zü der erden 
neigen vnd der gehorsame des bauchs leben, gezimpt damit ich 
ein mensch, vnd . entpfangner gnade vnd gutheit danckberet ge
seJ:ten werde, zll keren, in ein wercke da 

(7. Seite.) 
durch got gelopt, vnd geert, ehe ernauten meine gnedigste, vnd 
gnedige hern, frawen vnd frewlein vnd allen christlichen men
sc~en, ergetzt vnd 'erfreut, auch andere, von got vnd der natur 
bober begabten der kunst gewisser, vnd erfarner, des so ich vn
uollkomenlich ,gesetzt, zll bessern, ergentzen vnd volenden dar 
zll m!Jssig geende, kunstgirige leut. neu ~aterien verdrossen heit 
des lesens, hinzülegen, zü lessen gereitzt werden.. so dan alle 
mensc~ch krafft in verstentnllss, vnd dem lyb Rllen 3), deren eins 
vnss gemein ist, mit den. Engeln, das ander mit vnuernunfftigen 
thiern, acht Ich dieweil auch menschlich leben kürtz, obernanten 
meyne gnedigsten vnd gnedigen hern, frawen vnd frewlein, auch 
mir yrer gnadenn wenigster diener zll gedechtnüs~, das so in jrer 
vernunfft stet, doch jns werck brocht vnd darauss dasselbig re
guliert werden moge. zügebrauchen sein. Dem selben vnnd vn
widertreiben vnstroflichen der vbertreffender Cristenlichen lerer 

2) der Geringste, Unbedeutendste. 3) den Leib ausruhen. 
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Hieronimi aurelij Augustini. Ambrosij. Gregorij Ignacij Cassio
dori. Basilij, vnd ander auch der alten konig, Fürstenvnd hern, 
vnnd viler, noc~ lebender, Edeln hochgelerter, f11rbundigen, vnd 
vbertreffender leut zengniss noch. deren etlich die music beachrey
ben etlich gebraUcht haben, vnd nit wenig noch vben. . Hon ich 
züpflantzung eins thails, der lobwirdigen Edeln vill sussen, vnd 
gewissen music, die doist noch aller .lerer vss sprechen, vmb 
yrer erfinder filrtreffender leut, auch der neun synnreichen weibs-

. person willen muse genant, von aen die gesagt würdt, yren vrsprung 
(8~ Seite.) 

hon, billich zU eren, vnd dan von wegen yrer gewissenheit, da 
'Von Boetius, sie sagt sein ein ware frundin der gleicheitt vnd 
eintrechtigkait, ein feindin der vngIeichait vnd widerwertigkait. 
sie ist auch billich vnd hoch zU eren vmb yre wirglichait, die 
zUm gotsdienst. Auch zU ernst, vnd schimpft" in götlichen amp
terno n.och der lere Dauids in kriegen, Schlachten, Fridmachen 
freiden, anneme. Erquickt vnd erfreiet. Item sie senfFtmütiget 
die zornigen. Bringt wider den syntilosen yr vernunfft. als von 
demartzet Asclepiade geschrieben wirt, treybet auss die bISsen 
geist. als Dauid mit der harpffen Primi Regum sedecimo. Sie 
treybet auss die vnkeuscheit. als man schreibt Pithagoras durch 
die music. ein jun"gling blSss vnzimlich lieb benommen hab. Als 
auch Guido melt, die music ist nUtz alle menschen eins iglichen 
alters vnd sonderlich ein· freindin der natur, welch sie sterckt 
vnd yr hil:fFt. Dorumb sie genent wird ein artzney des leips vnd 
der Sele. Ist gut den jungen, scherpfft vnd macht geschickt die 
ingenia, heilt vnd artzneyt die gebresten des leips. Als Tales 
Cretensij durch die susse der harpffen die pestilentz vertriben, 
vnd die wuteten menschen zU rUgen bracht hotte A1estotiles sagt, 
die musik macht wol geschickt ein landtBchafft, bringt wider die . 
gefallen vnd verzweyfelten, sterckt die wegfertigen, macht wer
loss die mörder, vnd miltert den schloff. Schwermutickeit traw
rigkeit vnd alle hUrde, nit allein den menBchen, sonder auch vn
nernUnftügen thiern, gefögeln, pferden vnd andern. vnd filrnem
lich die aller bequembBt vers!:'nung menschlichs gemuts. ist vss vil 

(9. Seite.) 
erfarung vnd der music grund fliessende vrsachen nachgeachrie
benn Büchlein gesetzt, vnd etlich Regel züsamen brocht zi1 ma
chong vnd reformirung der Orgell. die das ftlrgeendBt Instrumen
ten der mUBic am mainBten Btimmf'n alB sechB oder Bieben von 
eine~ menBchen rurend.Pfleglich in kirchen zUm lob gottes, er
leichterung ChorgesangB, vnd erquickung menschlichs gemuts vnd 
verdruBs, gebraucht mit hohem vnil Bchwerem ·darlegen vnd costen 
erzeugt. vnd doch leichtlich durch vnwissenheit verseurnpt, ver-
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derbt, vnd etWan a.ller coat vergebenlich vft' gewent wilrdt. Durch 
wellich Regel, so die ym anfang vnnd bereitung, auch mitteIlung, 
vnd wolflirung eins igliohen wercks der Orgel!. rechts verstands, 
zl1gemut gefast, vnnd sich der selben gebral1cht, gehalten, vnd 
yedem aein recht proportz geaiget') w11rdt, das werck onzweyft'el 
mit abschneidung viler onuertt11rftiger arbeitt, Costen vnd kurtze
rung der zeitt geroten annem 11) gefellig vnd gelopt, vnd befindtlich 
darauss die frucht dieser-Regell erachynen, Und ist das buchlein 
getailt in zehen thaill, meins bedunckes, fast fruchtbar z11 wissen, 
dann wellichs werck, dieser mangelt, wurt nit billich gelopt. de
muthiglich bitten alle die lesende mir sollichs nit zUuerargen 
Sonder wo ich etwas missformigs, vnnd straft'wirdigs vbersehen 
nit genugsam angeblickt het, als ich dan nit vill werck gesehen 
hab etc. Iren fleiss zutun dasselbig zUerfÜllen vnd bessern, mich 
auch bey jnen selbs vnd andern gnediglioh, gUnstIich vnd freunt
lieh entschl1ldigt vnd befolhen zl1 haben. 

(10. Seite.) 
las Int «!apUell. Sagt wie die werck noch gelegenheit der· 

kirchen, gestelt sollenn werden, zl1 dem gehör, dem gesicht vnd 
yr selbs langwirigheit. 

Du bder tlapUel. Sagt, von der mensur der' pfeift'en, ein 
gutte chormoss, bequem darnach zl1 singen. v!ld den Organisten 
zl1 Spiln. 

Jas IrIt tlaplteU. Lernt die Werk den Organisten bruchlich 6 ) 

zU machen, wie nuo dieser zeitt pfleglich ist. 
las 'lerd tlapUell. Sagt von eigentschafft der pfeift'en vnd des 

metals. 
Jas ruft tlapUel; 
las Seeh.t C.pite1. 

Von den Registern. . 
Von der mixtur oder locatz. ') 

(11. Seite.) 
Das Siebendt tl.pileU. wie ein iglicher chor in ym selbs vnd 

dan sie gegen einander sein sollen. 
las Aeht C.pit.el. wie vnd zu welcher zeytt man des werok 

stymmen soll. 
I.. NeuDdt Capltell. 
Jas lehendt C~pUeU. 

Sagt von det laden des wercks. 
Sagt von dem windt vnd den beIgen etc. 

(12. Seite leer.) 
(13. Seite.) 

DA. ent tl.pUel. Das man warnem wo das werck zU stellen 
sey, das es an allen örtten der kirchen zimlich gehört werd nit 
zl1 ferre 8) von dem chor als man dan in etlichen grossen kirchen 
findt, das die person so do singen kömerlich hören mögen. ob 

4) zuertheilt. 5) angenehm. 6) brauchbar. 'I) Aufstellung, Zusammen
stellung. 8) feme. 
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der organist chorgesang oder anders spill. Nemlich sO er die re
gister yedes allein, der dann etlich schwach sein vnod nit das 
gantz werck brucht, des gleichen der organist khl1m vernemmen 
oder hören mag den priester an dem altar was er sing, oder wan 
der gesang auss sey. dar v1F dan dem organisten gebl1rt an zu
fahen. Als vff das Gloria in excelsis. vff die epistel, zt1 zeitten 
das Patrem. das Offertorium. vff die Prefatz. das Sanctus etc. ' 
Vnd so es an der gebew oder geschicklicheit halb der kirchen. 
Auch zl1 dem gesicht steen mag, ist es zirlieb vnod meer löblich'), 
dann wie woll die orgeln f6rnemlich dem gehör vnd gottes lop, 
die himlischen ding dobey zt1 betrachten. Auch .11 ,hilft' den göt
lichen sengern gemacht werden, ist es doch nit dester mynder. 
Auch ein zier der kirchen, so es ein recht ansehen hat, von Iziem-. 
lichen ßgum vnnd gemelen zl1 andacht reitzende. nit leichtfertig. 
liderlichen bossen. Als in kurtzen jarenin eym kloster bettell 
ordens gemacht gewest ist. ein bildt eins munchs gestalt zim
lieber gross, das vn der der orgeln so man dar vif spirt zl1 eine~ 
fenster VIS feldt, ongeferlich biss an den gürtell vnna dan widder 
hinein schnappt, gantz zl1m gesicht. darabe· 0) jung vnd alt, man . 
vnd frawen oift erschrocken. eins z1l fluchen das 

(14. Seite.) 
ander z1l lachen bewegt werden, das billich in kirchen. vnnd son
derlich bey den geistlichen vermeydten bleiben solt, des gleichen 
die Roraffen angesichter weyte mel1ler vff vnd z1l geende, mit 
langen bertten. vnd gantze bildt die auff deschen schlagen 11), seIt
zam weiss treyben. Auch vmblauffendt stern mit schellen kling
len vnd anders etc. gehört nit in die kirchen, aber wo vnBer her
got mch weyhung helt, richt der teuffell sein schragen dameben 
vff, was Ions nUn die erfechten so das volk an andacht vnd gut
ten wercke hindern vnd zl1 bösem reitzen geb ich yren ~eicht 
vettern zl1ermessen. Es wer en nott lel1ss t 2) in beltz zl1 setzen, oder 
dib in Franckforter mess z1l schicken sie kommen selbs, ee dan 
man yr bege~ Auch ist an z1lsehen ein bequome stat l3 ) eins •• ) 
wetters halb, als feucht madren, gewelb vnd fenster, oder val1ft' 
so von einem dach in das werck fallen mag. als kl1rtzlich an 
einem end geschehen vnd das werck verderbt ist. Auch der belg 
halb das die nit bloss vnder eim dach darnff die son leidt15), gelegt 
werden. ,do von dann das leder baldt ddrr, erspart, hert vnd vn-

9) d. h. Und so es an dem Gebäude (d. h. an einer Wand des Gebäudes) 
oder passenderweise in der Mitte der Kirche (d. h. mitten an der Westseite 
des Schift'es), auch dem Beschauer in der Kirche zugewendet stehen kann, so 
ist dies zierlich (d. h. ziert sehr) und löblicher. 10) darob. 11) auf die Tasche 
schlagen = mit der Geldtasche klimpern. 12) Läuse iu den Pelz setzen. 
13) On. 14) handschrütlich in "des" korrigirt. 15) Sonne liegt. 

/ " 
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ertig 'frirt. vild deater ee bricht. Wo sie aber mit fugen nit an
ders ligen mögen mag mann vor die Son bal1wen a]s ein eigen 
ba]g kamer, oder, anders, da durch die belg vor der sonnen vnd 
vngewitter behnt werdellot 

Item den Stall oder fuss, vnd das Corpus so die schreyner 
,mach~n 811 versorgen, das es nit weych oder sich senck beseitz 
oder vndersich, so die lad vnd pfeiff'en dar11iF kommen, als vn
langs 'in ein Thumbsti:fFt ge-

. (15. Seite.) 
, Das. ij. b]at 

schehen ist, vnd viII vnradts vnd vnkosten daruss erwachsen. 
Ju Aa.er fa,IUel. Ist das werck dem Chor gemeas vnd ge

.recht gestimpt sey zl1 dem gesang. dan wo sollichs nit bedacht 
wirt mßssen die person om zU hoch oder zl1 nieder singen. der 
organist woll dan durch die semitonien I 11) spiln. das doch nit eim 
iglichen gelegen ist. Wie aber sollich moss der pfeyft'en sein soll 
dem gemess vnd Chor gelegen zi1 singen, ist nit gantz oder 
eigentlich zü geben, vrsacb mann singt an eim ort höher oder 
nydderer wann 1 ') an dem andern. darnach die person klein oder 
gross st,mmen haben, yedoch so die lengst pfeiff, das Fa l 8), vnder 
dem gamaut ym pedall yr corpus von oben biss v1F den fUla dis
ser leng hiebey bezeichent, sechzehen het l 9), solt meins bedunckena 
ein geschickt gut Chor moss sein. Mecht mann aber ein werck 
ein quint grösser, 80 musst das cfaut 2 0) in dem pedall sollich leng 
haben. So man aber noch ein grosser werck haben wolt, mag 
man der ytz bestimpten mess eins ein octa1F grösser machen. 
Vif den fast grossen wercken daran die grÖlst pfeift: XX. XXIV. 
odcr. XXX. schuch leng het, a]s dan an viII ortten funden wer
den. Wellich die n]ten mit grossen kosten gemacht haben. ist 
nit woll vnderschiedlich zü hören was daruff geapilt wirt von 
wegen der gröss vnd menge der pfeiffen sein. Auch die organis
ten nit so frey oder, gewaltig 11' vbung daruff züuolbringen als 
vIF den kleinen wercken des starcke halb des winds. der grossen 
ventill. 

16) Halbtöne' oder Kreuze und Be. 17) wie. 18) 'grosse F. 19) Neben 
dem 'Texte dieser Seite ist ein Strich von 4, Zoll rhein. Länge mit folgender 
Anmerkung: "Diesser leng sechtzehen gut chor moss. f. oder C. das corpus 
on den fuss 

20) gamaut = G traut 
=A gsolreut are 
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'(16. 8elta.) 

der schem. der ztlig2 I). der wellen, vnd ander so sollichs beschwert 
als die orgelmeeher vnd organisten wissen ew. . 

Item zu. einem zimlichen kleinen werek wolt ich raten die 
vorig bezeichnet moss. XVI. 'theill, das fa vnder dem gamant. 
vnd zu. einem gr6ssem werck die gr6sst pfeift' noch einst als 
lang 22) etc. Vrsach das sich der merer .theill Chor gesangs endet 
in grambus2ll); als in primo tono U ). Salue regin •• Aue Diaris stella. 
Gaudeamus. Vita sanctorum. vnnd ander der gleichen werden 
dem Chor gerecht vss dem gsolreul vnd sein gar gut frey bass 
contra also IIU. machen vmb seiner oeta:ft' willen. in das garnaut 
z~ clausulirn vnd finim. Auch den Chorgesang in dem pedall zu. 
filim'2 S) das sunst v:ft' den audem wercken So ytz bestimpter gesang 
vss dem dsoke gespilt werdenn muss IG), sich nicht als woll8chickt 
des pedals halb vber si~h in die oetauen, vnnd Mher darnach 
der Chor gesang vnd ander bass contra zu. zeitten begem, der 
organist w6ll dan das mailUall z11m vortheill nemmen wie dan 
v8swendig I 7) deutscher lanndt bissher manualiter zU.spiln der hrauch 
gewest ist. vnd doch si~ nun pedaliter auch ßeissen, das nit on 
vraach, dan vnmuglich ist ein iglichen gesang mitt vill stymmen 
gerad vnnd gerecht ferre l 8) von einander so volkummen allein mit 
den, henden zu. machen, als so man das pedall zu. hilft' het 'daruft 
man IIWO oder drey stim, dar zü ym m!U1ual fier, das sein mit· 
einander Syben spiln mag, Wellichs manualiter on das pedal vn~ 
muglich isl nit allein also vill -stym sonder auch manch liedtlein. 

(17. Seite.) Das iij. blal 
vnd ander gesang mit drey oder vier stimmen' nit volkho)runen 
manualiter zll machen, als sie gesetzt sein dan sie etwan zu. ferre 
von einander geen das ein stym der andem 'nachlassen, vnd zu. 
zeitten gantz schweigen muss, vmb das man sie mit den henden 
nit herreichen mag. Auch etwan zu. nae bey einander das die 
stymmen lIt1sammen kommen IIWO v:ft' ein c1auem, das dan als 
volkhommer ges~heeu vnd iglich stym pen eigen ton bass haben 

. 21) Züge. 22) noch einmal so lang, also 32 Fuss. 23) Ein unbekannter, 
Ausdruck; zieht man aber das Folgende in Betracht, so kann damit nUf die 
Transposition des tonus ,rim1l8 nadJ. der Qu&rt pmew.aein. 

24) Prim1l8 tonus = dsolre I QuintuB tonus = lfaut 
Secundus tonus = Are (are) J Sextus to. nus =' elaut 
Tertius tonus = eIami 8eptimus tonus = gsolreut 
Quartus tonus ..... Hmi Octavus tonus = dsoJre 

25) föhren. 20, d. h. wenn das Orgelwerk eine Ouint tiefer steht, 80 

mUSB der Organist statt aus g in d spielen" doch reicht das Pedal hierzu in 
der Höhe nicht aus und der Organist ist gezwungen die höheren Basstöne 
auf dem Manuale zu spielen. 27) auswärtig, also im Auslande. 28) fern, weit. 
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vnd gehort werden mag, so das pedall vnd manuall zt1 sammen 
gebraucht werden. 

Nun ferrer in diesser pfeift'en moss schicken sich auch die 
Chor gesang tercij toni dem' chor woll, vss dem alamire. als 
Pa\lge lingoa. A solis ortus. Hostis herodes etc. 

Item Chor gesang quinti toni, der fast iri lIein octaft'· hin vft' 
geet, oder darüber fiigt sich dem chor woll, VSII dem ft'aut, weI
cher gesang aber nit in . die hlSch stig, sonder in der nyeder blib, 
als sexti toni. der wirt gerecht in bfabmi, des sich dann ein ge
schickter organi.st noch gelegenheit der stymmen der person woll 
zü halten weiss et.. 

Item Chor gesang Septimi toni. ist auch bequemer d~r eebe
rÜrten 19) mensur dann der an.dem mensur ein quint grösser, dan 
sollicher gesang in diesser pfeift'en moss vft' der orgeln vs·s seiner 
.rechten natürlichen noten vnd schlusselen, gsoJreut begert gespilt 
zü w~rden als auch primus, wie vor gesagt. Wellich beyd ytz 
.gemelt ton also vss einer noten, dem Chor in einer höhe 

(18. Seite.) 
vnd stym gar woll vnd bequem zü singen sein, das do aber ül 
der andem mensur den organisten primum. vt septimum tonum 
vss einer noten zü spiln nitt also gelegen ist, dann sie machen 
septimum vss dem 'cfaut, aber primum tonum nit vss gemeltem 
claue, sonder vss dsolre, do muss der Chor ein ton höher singen . 

. Des gleichen wellich tereij toni scin auss dem alami 3 0) ist auch 
noch eins tons höher, der organist woll dan per fietam mosicam 
spiln 3 1) mi in dsolre das woll gut zü thun. aber nit eim iglichen 
gewon, des halben in alle weg die erst vnnd vor bezeichent men
sur der pfeift'en besser ist, dann do pleibt primus vndseptimus 
in eim ton gsolreut, vnnd tercius in alamire nit meer dann eins 
tons höher, vnnd sein ytz gemelt drey tön vss genannten zweyen 
clauibus fast gut in organis zü spiln vnnd dem Chor darnach 
zü singen 32). Wo aber ein gesang tercij toni zü vill in die oetauen 

29) oben angeführten Mensur, nämlich den tiefsten Ton im Sechszehnfuss. 
30) handschriftlich korrigirt in "elami ". 31) Kreuze oder Be anwenden. 
32) Dieser Abschnitt ist für die Kenntniss des praktischen Gebrauches der alten 
Tonarten von der grössten Wichtigkeit, und da das Verständniss desseiben 
einigermaassen erschwert wird, so gebe ich den Inhalt in Kurzem wieder. Schlick 
spricht von zwei Stimmungen der Orgel, das eine mal in C, das andere mal 
eipe Quint tiefer, also in F. Die erstere Art zieht er der zweiten vor, da 
der Organist in der zweiten entweder mit vielen Versetzungszeichen spielen 
muss - "was nicht jeglicher gewöhnt ist" - oder in einer ihm bequemeren 
Tonart spielt, welche aber den Sängern zu hoch liegt. In der ersteren Stim
mung wird die erste und siebente Tonart in g gespielt, nämlich der erste 
Ton: gab c d e f g und der siebente: ga h c d e f g. Steht die Orgel' 
aber eine Quint tiefer, so spielt der Organist den sie&tenten Ton aus c, den 
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hinuft' oder hUher' schwebt mag ein organist den aelbigen va! 
,dem elami machen ete. Es aindt vill gesang die hoch vnd nieder 
geendt eim duodecima tredeeima von einander. Als etlich sequens. 
Laus tibi christe. de saneta maria magdalena. Psallite r~gil de 
decollatione Johannis baptiste, vnd ander dergleichen ete. mit den . 
selbigen welss sich ein organist noch seins Chors stymmen woll 
zU halten. 

Item Etlich chor gesang, als der sequens de sancta trinitate. 
Benedicta ait semper etc. vnd Et in terra summum, 80 man bey 
vns pflegt zU singen die geendt forn 33 ) an ad septimWR vnd oc
tiLuum tonum vnd zU letzst ad pri-

(19. Seite,) Das. i i i j. bIat., 
mum tonum. Das ist eim organisten vill bequemer. vss dem gsol. 
reut, die weill er, mi vnnd fa U ), in bfabmi hattzU spiln. Als auch 
gedacht Chor gesangk in yn habenn. Dan das er aolt sollich ge
sang vss dem cfaut do auch wirt, mi vnd fa, elami oder in dsoli.·e 
in mi vnd fa, in ffaut, machen. Er sei dan als einem meister
lichen organisten not vnd liplich ,ist fertig vnd gewiss durch die 
semitonien zU spiln. des sich doch nit ein iglicher geübt hat. 
hierumb aber meer die offt genannt vnnd erste mensur besser 
is~ dann die ander etc. ' 

ltem zU dem .Andern. So ist eegemelt mensur besser wan3 I) 
die ander, der vrsach das der Chor gesang nitt so vill in das ala
mire clausulirt als in der andern moss, dan das post 801 iat zU 
hoch in der clausell in alamire, wie hiernach ferrer gemelt wirt' «I). 

Zu dem dritten. So ist die erst moss hieuor bezeichnet die 
best Etlicher neUwer register oder pfeift'en halb, als rUss pfeift'en31 ). 

oder kromphörner vnd Trommeten so man nUn macht, wellich 
in der andern moss zti nyeder oder zti hoch werden, nit yr recht 
proportz haben mögen. als in diesser etc. Wann man die werck 
der orgeln eins tons höher oder nydderer ziehen möcht dann sie 
an yn' selbs vff recht chor moss gestympt sein, wer dem orga-' 
nisten vnd den sangern ein grosser vorteilJ. als ich dan hör sa
gen Vor jarn ein positiff also gemacht sey, aber gantzer volkhom-

erste,n aber in d. - Den dritten Ton: e f g a h c d e spielten die- Alten 
meistellll in: abc d e f g a, stand die Orgel aber eine Quint tiefer, so 
mussten sie ihn in: fis g a h cis d e fis spielen. Den fiinften Ton: f g a h c 
d e f spielten sie in seiner ,natürlichen Lage, dagegen den sechsten Ton in: 
b r. d ek f gab. 33) beginnen vom. 34} die Halbtöne in der Tonleiter. 
35) als. 36) d h, wenn der Gesang in der zweiten Stimmung nach a modu
lirt, so muss bei der Schlusscadenz das gingis verwandelt werden ("post 
sol 'e),. welches auf den Orgeln stets zu hoch ist, wie später gemeldet wird. 
37) Weiterhin werden sie auch "rausspfeiffen" genannt, und ist wahrscheinlich 
damit das Register "Rauschwerk oder Rauschflöte" gemeint, welches 
statt des eigentlichen Tones die Quint. und Oktave hören .llj,sst. 
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mener werck weiss ich nit meer clan eins das Barnpt seinem po· 
sitift' zl1 rUck zwey manualn 

(20. Seite.) 
pedalo,. vod allen registern der vill vnnd seltzam sein, eins tons 
höher, vnd wider ab zU ziehen ist, so oft eim geliept vnd not· 
ti1rfft des Chors vod anders gesangs erheischet, Wellichs werck 
ich teglich also braUch etc3 8). Sonderlich dienen sollich werck woll, 
vod sein nodt ad cantum mensurabilem, .do eigen Cappellen vnd 
senger ,ein, dan es begibt sich zU zeitten das zwo messen oder 
meer. des gleichen magnificat. voiua tont vnd auss einer linien 
oder spacio gesetzt sein, vnd doch eyne eins tons oder einer not· 
'tan höher bagert gesungen zl1 werden dan die ander. ala so 
beide messen a.ls sextum tonum in csolfaut gesetzt weren, vnd der 
bass contra in der ein mess in dem cfaut blieb, nit tieffer ging. 
vnd in der andem mess der ba,ss contra ein ton oder meer ni
derer ging als in das. fa in bmi, oder are 3 0). wo dann das selbig 
den bassisten zU nider, vnd jr stym gegen de~ andem zu schwach 
wem. w11rd' not gemeltem gesangs eins tons höher zü sjnge~. 
So ndn die erst mess anderer odel' des gesangs bass contra in 
dem cfaut bleibt vff eim werck vss dem csolfaut zU spiln gerecht 
würdt, so begert' die ander mess in das diasolre, das wUrd, fa. 
in dlasolre, mi. in dem semitonien. post ut, oder cis. sein, re, in 
bfabmi. bdUr, vnnd' das vt, in alamire. das' aber etlichen orga
nisten schwer vnd vnmUglich zl1 thdn ist, die sich nit dar vff 
geben haben. So man aber das wer~k wie obberUrt eins tons 
höher ziehen möcht, so spilt der organist vss dem csolfaut, vnd 
sein doch die pfeiffen von dlasolre etc.' '». 

(21. Seite.) Das. v. blat. 
Ju .rlt ~pltell lernt wie zum dritten ist ein sonder vff· 

mercken vnd fleiss zU han die werck den organisten brUchlich 
zU machen, das das clauir des manuals niiij.· claues naturales, 
vier fa, vier la, das sein dry octauen, vnnd ein tertz perfect~ I), hab 
vnd nit zU weit, oder so breyt· claues als die alten vor zeitten 
gemacht haben oder auch so eng vnd schmall wie dan in etlichen 
wercken funden werden, als solten kinder dar vff spiln, sonder 
ein rechte moss. das ein organist. vier t oder funff stym dar vff 

38) Schlick spricht hier von einer mechanischen Vorrichtung wodurch 
man die Klaviaturen und . das Pedal um einen Ton höher verschieben kann, 
so dass man ohne zu transponiren statt aus c in d spielt. 39) b oder a. 
40) d. h., will man eine Messe in c einen Ton höher spielen, aus d (dlasore), 
so muss man das f und c iu Hs und cis verwandeln, wenn die Orgel. nicht 
etwa jene obenerwähnte Vorrichtung hat. 41) vier f und vier a, das sind 
3 Oktaven und .eine grosse Terz, dies giebt den Tonumfang vom grossen F 
bis zum zweigestrichenen a. 
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machen, vnd ein octafF trey greyft"en mag Welcher octa6' dilser 
leng bie bey ve~eichet zwo thtmt 42). . 

Item die Clanei rechter leng, dann 'wo die zu. ki1riz lein. 
vnd man zwo oder drey Itym mit einer hendt nemUch vfF den 
lemitonieu greift't, iat dal bridtl 3)vber dem clanir ZI1 noe l I), vnd hiu~ 
dert ein sere. Hierumb nott ilt du die semitonien vnd ander 
claues . naturales jr recht leng haben filr das bridt h.rvls. Wel· ~ 
liche leng beyde hiebey gezeichent sein. . Die kQrfat ,ter se· 
mitonien moss. vnd die lengst der andem schlaasell.moas vorde~ 
brit hervss etc. Vnnd sollen, die semitonien nit zQ dun oder zO 
nieder sein, als wan man sie rÖre das sie vnder die andern claues 
geen, oder ynn H ) gleich sein. sonder das sie höher vnd vber den 
andem bleiben, als .so man. sie griff das lie dar neben. nit mit 
gedruckt werden, vnds lautten. So soll mann das clallir nit hart 
oder zech 111) machen, sonder lind vnnd weich, so vill es teiden mag. 
dar zu. heHlenn vnd fordern woll klein leicht wellen, des gleichen 
lang schmal ventil, von dennem holtz l '), vfF beyden seitten, gegen 
dem rück zu. gewelpl vnd scharpff, die 

(22. Seite.) 
mag der windt nit so hart halten als die breitten. 

\ Item die schern nit zu. kurtz, dann sie machen das clauir 
hart vnd zech. \ 

Auch ist war zUnemmen die zdigk an die ventil zd hencken, 
das sie wol vfFgeen, vnd doch das clauir nit tieft' werd, wan es· 
forn an die ventyl gehenckt ist, so mnss das clauir. tieifer geen. 
'dan wan es ferrer hindersich anhangt. es ist auch an dem erm· 
lein der wellen acht zU haben, so die löcher dar jnn die! züigk 
hangen ferre hindersich an den wellen sein, das des clauir ye 
zecher vnd hertter wirt, ynd ye ferrer hinfur von der welle~, 
ye leichter vnd geringer e/1· wirt. des gleichen haben die züiS~ 
an dem clauir ztl hencken auch jm forteil, lang claues in rech· 
ter wag angehencket, vnnd leicht zuigk von dennem holtz s~l· 
liebs helft'en einander du es brUchlicher, nit 80 tieft' vnnd hardt 
wirt. als wann mann der ding nit acht nympt, vnnd ist doch 
fast nott, das man dar vI' spiln, vnd die gerede lS) machen mög, 
wie dan nun der brallch vnd vbung ist, das bill ich die orgel· 
macher bedechten, vnd die werck mechten hreOchlich zu dem dar 
ztl sie dann geordent sein, mit den fingern' dar vif zd spiln, nit 
also hardt, zech vnd blochet U), als solt man mit faosthammem, 

42) Am Rande dieses Blattes sind drei Striche angemerkt Ton .2i. 4i 
uud 3i Zoll rho Länge. Neben dem ersten steht: "Semitonien leng"; neben 
dem zweiten: "Claues nat~es"; ne~en dem dritten: "Diesser leng zwo 
ein octaft"'. 43) Brett. (4) nahe. 45) ihnen. 46) zähe. 47) Tannenholz. 
48) Gerithe, Werkzeug. 49) hölzern. 

, 

• 
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oder bender kldpffeln darvff schlagen. ein' iglich Ding ist vmb 
seiner 'wirkung wine~, einem messer das nit schneidt, oder einem 
pferdt das nitt geet sein vnnütz vergebenlich nit ztl brauchen 
zü dem' dar ztl sie erschaffen, oder gemacht. Also auch mögen 
die organisten wie gut .ie sein, das yhennenllO ) so 

(23. Seite.) Das • VI. blat. 
sie von got vnd der natur entpfangen, vnd durch yr gross vill
faltig arbeit erlangt haben, off sollichen vnerdtigen blochwercken 
nit volbringen, sonder müssen offt vnderwegen lassen, das kiinst
lich, ynen erlich vnd zü nutz, forderlich auch andern ergetzlich, 
vnd liistig zu hörn wer, der an sie vss vnwissenheit kiinstloser 
orgelmecher gehindert werden, wem den selben yr werckzugen 
do mit sie das brott gewinneri, so vnbrtlchlich, als yr orgeln den 
organiste. sie wiirdenanders lernen au~h meer fleiss thdn. 

In dem Peaall ,gut frey bass contra zU. machen ist meins be
dunckens nott, auch genug ein duodecima fa, vnder dem gamaut, 
vnd csolfaut zwelff claues naturalea-6 I) sampt den semitonien dar 
zwischen, vif denen mag man viI zU. wegen bringen, nit allein, 
ein stym hoch v.nd nieder, sonder auch. zwo oder drey stym init
einander, das fast gut voll vnd brechtlichll2) mit andern st,mmen 
zl1 hörn, ist auch liplich allein one das manual. zwo stym in dem 
Pe~l, vnd dan wider in dem manual, vnd also eins vmb das 
ander, nochdem der organist verstandt vnd vbung hatt, das zl1 
UlOn ein frembde lustige. enderung dem gehöre, vnd wiewol etlich 
meynen das die nidersten zwen semitonien post fa, vnd post ga
maut 11 :), nitt nott seyen, soll mann sie doch vmb derselbigen willen 
nit vss lassen, sie woUen ein gute steg vmb zweyer staffeln wil
len verhön 11"). Welche der meynung sein, vnd also daruon reden, 
die jrren das ich ym etlichen selbs gesagt vnd gezeigt hab, wie 
die ytz gemelte claues zl1 dem chor' gesang, vnd sunst zU. guten 

(24. Seite.) 
consonantzen wol dienen, das sie aber nit ein iglicher zl1 brau
chen weiss, darunib soll man sie nit vnderwegen, vnnd eyn, gantz 
werck vnuolkhommen machen lassen. gleich als so einer ein hauss 
mecht der nitt frucht oder treydtllll ) vnd wein zl1 halten vermöchte 
vnnd wolt darumb kein keller oder speicher darein machen. WeI
cher dan noch ym 'das hanss besess, der den keller vnnd speicher 
oder kasten woU z1l brüchen wesst da mit sein radt zl1 schaffen, 
der m1lsst des vorigen 'besitzers vngesc hicklicheit entgelten, vnd 
wer das hausa nit volkhommen etc. 

Fdrter sollen die claves jm Pe~al nit zU ddn vnnd schwach 

50) jenen. 51) also vom grossen F bis zum eingestrichenen c, nebst 
allen HalbtGnen. 52) prächtig. 53) Fis und Gis. 54) erhöhen. 55) Getreide 

• 
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sein, das sie leichtlich brechen, als woll geschicht, sonder starck. 
von gutte!D' holtz, als so einer, als sich zü zeitflen begillt, wo der 
sess eng ist. vber das clauir geen musst, das es die claues leiden 
mögen etc. 

Item die gedachte claues sollen auch nicht z11 kurtz oder 
seer lang, sonder einen geschickte brD.chlichem mess sein, als 
das ein clauis zwischen dem brit dar durch er geet vnd der ley
sten hynden llG) .die vfF ym leyt,·diesser leng hienoch verzeichent 
funfF het, ist eim iglichen gerecht"}. 

Item mach die gemelten cl.ue. auchDitt ~ .eng; oder zü 
weytt, als sie ~n vill ortten funden werden, sonder ein zimliclae 
gemeyne inoss, yederman br11chlich, in welcher auch· einer zwo 
stym mit eim fuss greifFenn mag. Also du drey claues sampt den 
zweyen spacia dar zwuschen diesser leng hiebey gezeichent, breit 
oder weyt sein etc. 

Ite~ aas die claues vnd die spacia nitt gleich breit 
(25. Seite.) Das. vij. blat. 

. sonder die claues schmeler vnd nit zU breit als die spacia sein, 
vfF das vnd der gleich soll ein orgelmecher sein sonder mercken 
'haben, vnd yedem sein moss geben. . 

ltem das es zwischen dem wellen brett vnden do die claues 
des' pedals dUfchgeen, vnnd hindersich gegen dem stul nit zU 
eng sey, ongeuerlich zweyer schuch weit das einer die russ hin
der einander braUchen vnd schrencken mag, in dem l~ufF werck, 
oder gerade vfF dem pedall etc. 

Item di~ semitonien ym pedal sollen vorn nit vber sich ge
richt, sonder leg' 8) vnd nieder, in der leng vor das brit hervsa, 
als das vor bestimpt mnfF theil, der langen .claues, vnd nit gar 
so hoch als sie lang se,in das dient wol zü scharpften bass con
tra etc. 

Item das bdur oder mi. in bfabmi, oben jm pedal vnder dem 
csolfaut lS 0),' sol nit ein langer clauis sein. als sein octafF Mur vnden 
ym peda~, sonder kurtz vnd hoch, als die andern semitonien. so 
bleibt des bfabmi oder bmoll ligen wie das vnsser fürfarn geubt 
haben, das auch ytl der zeitt eim iglichen brD.cblicher ist, noch
dem bissher wenig orgeln in dem pedal etwas vber das bfabmi 
bmoll gehabt haben, dann so ytz gemelt bmoll in der höh als 
ein semitonien, vnd das bdür in der nyder were als ein naturall 
gleich pen octanen vnden, wie ich dann in etlichen wercken 

56) hinten. 57) Die !Ul der Seite des Blattes angemerkten Längen be
tragen 7 Zoll und 2. rho Zoll; neben ersterer steht: "Dieser leng drey claues. 
breyt im Pedall sampt yren spacia"i und neben letzterer: "Diesser leng f8Jrlf 
claues jm pedal". . 58. nach unten. 59) h. 

• 
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funden· hab, würd es den organisten fast ungewon, vnnd oft\ con
fuaiones machen. sollichs zUuermeyden, vnd vmb mJllder vft'-

. (116. Seite.) 

merckung oder arbeit sich anders ztl gewenllO) oder lernen ist 
die gemeJll form des sttlcks die best. 

Item die clauir des manuals vnd pedals sollen zimlicher hUch 
vber einander sein, das der organi!'t nit mit den knywen an das 
manual stoss. N emlich so es z.wey clauir sein, ist das vnder etwas 
fast nieder das der organist sein raÜln nitt wol' vbersich haben 
mag, sonder der lang schienbein hot,_ sollichs hoch zwischen dem 
pedal vnd manual, des gleichen wie hoch der stull sein soll, dar 
vI' der organist sitzt, ist nit woll eigentlich zu. zeigen, dann die 
person vngleich, einer grö.sser oder kleiner dann der ander, ye
doch acht ich wann das öberst clauir biss v~ die claues des pe
dals diesser leng hienach get.eichetU ) sechs het, also das sie 
so hoch eins ob dem andem wer. es solt meins J,edt'lnckenl 
einem man zimlicher gemeyner gröss woll bequem sein. So aber 
ein werck nm ein clauir het, möcht man dasselb desto niederer 
rt'lcken. 

Wen zwey clauir sein, vnd das öberst dem organisten so 
er vft' dem still sitzt, rechter hlich also das gedacht olauirs" einer 
weich GI) vnd gUrtel gleich in der höh ist. acht ich woll geschickt 
sein etc. dann wo einer die bendt vbersich halten mUss höher 
dan ym die EInbogen sein kömpt ei yn hartter vnd schwerer an, 
dann so es de~ selbigen gleich, oder niederer ist et~. 

100m den stul hoch genug, das dem organisten die mss vft 
dem pedal hangen oder schweben, dan wo der still so nieder ist 
das ym die füss vI' dem pedal ligenn 

" (27. Seite} Das. y i ij. blat 
das er sie all notten muss vi' heben, der macht nit vill gerede 
oder lauft wercks in dem bass contra. 

100m so die claues in dem pedal in etlichen wercken zwen 
'oder dry zwerch finger 63 ) vber die erd ober den bodem geleit 
sein, vnd die leyst so hinden vber das clauir geet etwan auch 
dick vnd hoch ist. Soll man die hoch von dem stul nit vI' die 
erd, oder ytz gedacht leyst, sonder vI' die claues des pedals mes-
sen, diesser lenng hie bey fdnff ll '). • 

Item der stull sol nit angenegelt, sonder beweglich sein hin
deraich vnd mrsich gegen dem clauir zU rucken wie eim iglichen 

60) gewöhnen. 61) Die an der Seite angemerkte Länge beträgt 51 rho Zoll, 
nebst der Bemerkung: "Diesser leng seehss die höhe zwischen dem pedall und 
manuall". 62) Weiche, Hüfte. 68) kleine Finger. 64) Die angegebene Länge 
ist I) rho Zoll, die Anmerkung dazu lautet: "Dieser leng flInft' vOn dem pedall 
vff den sttlll". 

• 
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. gelegen ist. dann in etlichen wercken, so zwey oder dry clauir 
haben. stehet du öberat so tieiF jns werck hinein, das es kom
merlich z11 herreichen vnd vnwercklich ist. 

Item man 'soll die clauir mit eim filtz oder leder vnderlegen 
daa aie nit rosslen oder boilern, mann hört zI1 zeitten die claues 
jm. m~ual vnd pedal, auch die wellen vnd z11gk meer mit yrem 
boaslen vnd gescheIl wan die pfeiiFen. nemlich so man vif schwa
chen registern spilt. das dient baaa in die karwochen zI1 den 
hölben glocken dan zI1m orgeln. . 

Item die clauir sollen nicht hin vnnd heer weichen das eim 
etwas ein finger zwiachen die claues khom, aonderu stet bleib, 
vnnd ye' Mschen die claues ein stift't oder drat gescht.gen sein, 
das die cl.ues einander nit, halten mögen. Auch so man tel'tzeD 
vn~ quinten 

(28. Seite;)" 

dar vif greiift, das die gar llll) zwischen vnnd dar neben nit mit 
gen'irt oder gehalten werden, mit heuhm, vnd mit yren stymmen 
die andern verderben, als an nlen wercken funden wirt etc. 

Item eteet wol wercklich vnd bequem die clauir als das ma
nual vnd pedal recht vber einander z11 ordiniren vnd pr9porcio
niren, dan wiewoll das pedal nit meer dan zwöliF claues, den 
halben thei! des manuals het, strecken sie sich doch mit yren 
ipacia terrer") vss clan dae manual. hierumb nO.tt ist sollichs an 
ztlsehen das der clauir eins nit zl1 vill vif die recht, oder die linck 
*yt gericht werdt, sonder gleich. vnd das der organist, so vii 
muglich frey aitzen mög. sich nit krummen, beseitzt sein ding 
thon, sich beheliFen vnd fortell Gf ) suchen muss. Als ich clan vor 
zweintzig.jaren in niederlandt an eim werck funden hab, dar an 
du pedal gegen dem manual also' vemickt was, so einer manualiter 
spilt,Vnnd das pedal dar z1l brauchen wolt, felt es ym noch 
ander gemeyner vbung vnd bruch vmb ein quart das es höher 
vnd niederer lal1t, vnd nit concordirt als es thdn solt. Aber der 
organist an dem endt was des woll gewon, vnd fertig} wardt von 
andern georieilt. er wolt es vmb der frembden willen also ,vnd 
nicht anders haben, do mit er yn etwasfi1r thet. etc. Wan der 
vnderat clauis jm manual, fa. vnder dem garnaut kompt, oder 
steet vif dem are, jm pe~a1. oder zwischen dem are, -vnd gamaut 
'md der aberat schldssell jm manual alamire, vif das bfabmi, jm 
pedal, oder zwischen bfabmi, vnd alarnire, ongeferlich'. so sein 
cn- clauir meins bedunckens wol 

(29. Seite.) Das. i x. blat. 
vber einander geschickt, vnd den organisten bruchlich vif beiden 
leitten, vnden vndoben. 

65) handschriftlich in ,.dar" verbeslert, 66) weiter. 67) VortheiL 
"oDatahene I. Mll8ikgesch. Hett 6 und 6. 
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68) dauerhaft. 69) Zinn. 70) Bintersatz hiess dasjenige Pfeift'werk, wel
ches in dem hinteren Theile der Orgel stand und ohne RegisterzugverschlllBs 
jederzeit ansprach. Schlick hält dagegen einen Registerzug ftlr nothwendig. 
71) Zischenden Ton von sich geben, schlecht ~precheD. 
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meer oder "mynder wie eim iglichengefelt, ist die lang mOBS 
sÜsser dann diek:l1rq. Aber die k.i1~ moss geet belder an wen 
die lang. wolt ich radten wie ich vor meer '2) gethon, vnd auch hab 
lassen machen. die principal in dem werck, wellicha register 
etlich neDDen copeln oder ßeitten. das ist, wan der bindersatz 
die zymeln, 1 .) vnd anders alles abge .. ogen vnd die principaln allein 
geen, das in dem manual iglicher chor zwo pfeifFen hett egualn. 
Doch zweyerley Dlerisur, eine etwas ktlrtzer dan die" ander.· So 
theilt die lang der k11rtzen yr suisse mit, vnd hiHrt die kurtz der 
langen," das sie miteinander angeen, vnd zU hören sein wie gerad 
der organist ist, das SÜDst khum halber gehort oder verstanden 

(31. Seite.) Das. x. blat. 
wirt. Wo sich die orgelmecher· allein einer langen moss vnd nit 
sonderlich die lelbig wol an zUbringen ßeissen etc. Als oft't fan
den wirt das einer· ein clauem ym Manual oder pedal schier ein 
Aue maria lang" helt, ee die pfeifF recht angeet, etwan gar nit. 
Dannocht in wercken die vnlangs gemacht, examinirt, gelifFert, 
vnd Tor gut dar geben sein, das do zU erbarmen ist der heiligen 
gut also gering vnd liderijch zU achten etc. 

Das funfft Capittelo 
Das mnfft capittel Ist von den Registern, vill register zU 

machen sein' nit löblich, nemlich die einander etwas gleich laut
ten. sonder soll man sich .fleissen deryhennen die vnderscheidlich 
vor "einander zU hören vnd zU kennen sein etc. Durch. viij. oder. 
ix. gut register. so die recht zU sammengezogen Vnd noch ein
ander abgewechselt werden. mag man vi1l dem gehör ergetzen 
thon, etc. 

Item vor" das erst, die principaln. das etlich nennen koppeln, 
oder fieytten etc. ltem ein octafF einer langen moss. oder so das 
WGrck fast gross wer ein doppel octafF. 

Item VOr das" drit register, ein kUrtz weit moBS das etlich 
~er hörner nennen. auch ein octafF vber die principaln, oder 
ein doppell octafF In. einem grossen werck. 

" Item ein zymmell sol nit gross sein, als etlich machen, da. 
man. octaue~ ud quinten, schier andern registern gleich hört •. 
Sonder klein scharpfF schneiden das man nit leichtlich merck'Was 
stirn sie haben, das laut zU allen registern wol. Item den hin
dersatz. It~m das 

(32. Seite.) 
aechst die rauss pfeifFen. oder vfF schallmeyen an. Item vor das 
siebendt ein hültze glechter. das ist seltzam vnd wund~lich IIU 

72) öfter, mehrmals. 73) Zym~eln. 

• 
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höm. Nemlich in grambus. noch ,.) meim vrteiU gleich dem 
haft'en' 5) dar vff die freyen gesellen mit lö"el spiln. 

Das Acht" wer der, zinck so 'er recht gemach~ wirt, ich habs 
gehört das sie wol etwas vff zinkisch art lauten. 

Es wirt auch eyn Register gemacht, soll sich den schweigeln' ') 
vergleichen, wiewol die an gen, losll ich ander, vrtheiln , doch 
mag mann teglich ein dingendern vnd bessern. 
. ·ltem ein ander Register verstehe ich vff der ban JI) 8e)' in 
orgeln gantz werck zil machen, welchs vor fünft' jaren erstlieh vn· 
serm aller gnedigsten hern dem Römischen kayser. als ein klein 
instrument gleich eim positift' ein regali oder super regall gtit 
künstlich funden gemacht vnd zU wegen bracht des stym anmütig 
vnnd seltsam dem gehör, vnnd seyner pfeift'en fast tztl verwon
dern, welcher sie lÜtt kendt, wer auch nUr yr form proportz oder 

. mensur ztl erdeneken vnmüglich gewest, aber teglieh wachten 
künst vnd kommen mee. adams kinder ferren nit. 

Item wie aber soliich ytzt gemelt vnd ander' frelndt hieuor 
vnd noch bestympt pfeift'en gemacht sein, 1088 ich den orgel
mechern ztl gefallen hie rogen, do mit ich nit geacbt werd yr ' 
kunst vnd heimlichkeitztl oft'enbarn' vnd gemeyn ztl maohen mir 
nütz do mit ztl schaft'en, oder mein sichel in eins andernern zU 
echlagen etc. Sie geniessen billich yr arbeit. kunst vnd gutter 
werscha1ft. 

(88. Seite.) Da.. x i. blat. 
Item mitt denprincipaln ym pedal geet die octaft' wol, doch 

das die principaln ab ztl ziehen sein, so man wH das die octaft' 
allein gee, als auch der hindersatz. 

ltem Trommetten oder basaün' 8) Etlich machen auch in das 
pedall zymmeln vnd klein oetauen nennen sie sedetzlen, soll .. 
meins bedÜDckens all beidt nit dohin. . 

ltem gut ist. das die register ym manual vnd pedali all vnd 
iglichs in sonderheit ab ztl ziehen sein, de.. vrsach, das mann 
ein iglichen gesang dar vft' spilen mög manualiter vnd pedali~ 
der mit gleichen stymmen gesetzt is~, dann der schickt sich vI' 
kein orgell do das .pedal ein octaft' oder meer vnder dem man1l&l 
ist,' die gutte species in to) consonantzen werden verkert vpd 
verandert, als vss den quinten werden quarten, vss den tartzen 
sexten eto. Dass halben nott ist die prineipaln ab ztl ziehen dtlm 
gesang sein art zU lossen ~d das ist ztl thon wan die pr~ci
paln' ym manual, vnd die octauen in dem pedal mit einander geen 

74) nach. 75) Topf. 76) Röhre, eine Art Orgelpfeül'e. 77) Bahn, cl. h. 
auf l1em Wege = jetzt gebräuchlich. 78) Posaunen. 79) Handschriftlich in 
Jt vn d" verbessert. . 
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oder vff 'andern registern do das pedal nit ein octaft' vnder' dem 
manual ist, sonder gleich stymmen sein~ 

Auch ist gut die register all ab zd .iehen das der organist 
gleich register allein eins noch dem andern hörn ,mag lasaen. wie 
ym oder andern geliept. Dan fast IÜstig z11 hörn etwas zwey 
register zft sammen, als die zymmeln zft den principaln, vnd, an-
dern wie obgemelt. ' , " 

Etlich 'Werck haben in dem manual vnderscheidlich Jltymmen 
ab zn ziehen, aber in dem pedal nit, als ich nemlich ein r8dllch' 
werck weiss, lÜtt mit .kleinen kosten . 

(84. Seite.) 

gemacht gar in einem reichen herliehen stift des hindersatz in 
dem pedall nit ab zd ziehen ,das ein grosser gebrech, vnd in 
der erst gröblioh vbersehen ist. do fUr wol hundert golden zft 
geben were. 

Item die register ~ag man in viI weg zft einander ziehen 
vnd andern das den orn80) fremdt zft hören ist. Auch yr keins das, 
nit gut s1l den raUsspfeift'envnd trompten vnd sonderlich 10 der 
hindersatz schupft' rhein scbneidet. nicht grober mixtur ist, gefeit 
mir vber die moss z11 gemelten zweyen registern raAsspfeift'en 
VDnd trompten. 

ltem noch' ein Register in eim iglicben Chor grob tertzen 
mnd quinten, dar vft' mann kein concordantz greift'en mag, dan 
welch clau~ oder cbor zft samen genommen werden die discor
dil'4tt1, vod lautten vbel, das doch gant. wider die musica vnd 
von keinem werd ist als ein iglicher verstendigei zft ennessen hot. 

Sie macben auch ein register ein pfeiiFen viF eim cbor ein 
qmnt vber die, principaln, oder rechten ton des wercks, wem das 
gefeIt der lob t'8 etc. Ich red mit herlanb eil wirt vii ""Versucht 
ytz das, dan ein anders. Es ist gut lernen in frembden ,koateB, 
dö m&Dn vmb den Ion nit sorg, vnd materi~a genung bat. Mann 
findt etlich die verachten ander leut, beromen vnd vermessen 
lieh, gross, machen doch zft zeitten das sie esselbs wider dan
uen, vnd nit anders an stat' thdn. die heiligen vermögen ,den vn
kosten bass dan sollich werck leut. Des gleichen geschicht mit 
deu. positiuen, machen sie zwey' 

, (35. Seite.) Das. lIt i j. blat. 
oder drey an ein werck. Eins zft rUck, das ander lorn an die 
brbst, das drit ym werck dient nergentz11. dan zft verlengernng 
der zeit, vnd merungvnnutz kostens. viU brU vnd wenigk fisch. 
Ein gut positiiF zft rUck wer mir genung sein registern als die 
principaln MItzen oder zynnen pleiiFen viF d'ie hdltzen art 1 dar 

80) Ohren. 
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lI1l ein gemsslein Ein guts rheins zymmelein, vnnd das~der
setzlem doch das iglich regis~r sonder ab zt1 ziehen vnd allein 
ztl brUchen sey, zü andem registem ym werck als sonderlich das 
hindersetzlein ym positüf zU den rUsspfeift'en gut zU höm ist. 
Des gleichen auch die hiUtzen pfeift'en jm positift' fast frembdt 
vnd anmutig zU der octaft' im manual ztl höm sein, mit gleichen 
stymmen noe oder ferr 81) von einander etc. ;Es reden etlich dar 
von als pb die rUsspteift'en vnd trompten nit wirig oder besten
dig Bein. solten, der meynung halt ich nit 1 80ndel glaub so man 
iglicber yr recbt mensur vnd proportz geb das sie lang weren 
mögen. Ich kan zeigen rausspfeift'en vnd trompten bey neUn ja
ren in eim werck gestanden vnd gebrucht, die sich der zeit VOll 

hitz oder kelt nit geendert haben, sonder sich vft' diessen tag 
frey lassen bören als in der erst Ob dan ztl zeitten in eim werck 
80llicher pfeift'en zwo oder drey IÜch endem, mag ein organist 
baldt wenden 1 welcher das weiss. Darumb sein gemelt register 
nit ztl veracbten, sonder 'als ein neu herlicb, brecbtlich82), frölich 
vnd ein wonderbarlich ding in den orgeln ztl bören, got ztl· eren, 
woll ztl macben vnd ztl balten. 

100m die register ztl ziehen ist gelegener das sie vbersieh, 
oder vndersich, oder beseitz gezogen werden, dann 

(8S. Seite.) . 

forsich gegen dem organisten, die etwan bey einer spannen 
lang vor das corpus bervss, mit nötten vnd kremen gezogen 
werden müssen, ist nit dester wiriger .. 

Das Sechst Capitel. 
Das Sechst Capitell. sagt von der mixtur oder locatz wie 

eim jden orgel macher not an zü seben die höch vnd weytte oder 
grösse der kircben die mixtur darnaeh zu. stercken83), noch dem 
auch das werck grOIJS oder klein ist, dan in eim kleinen werek 
des mensur ym zweitten capitell gezeigt ist, vft' dem öberateIi 
cbor, o~geferlich secbtzehen sibentzehen oder acbtzehen pfeifen 
solt meins bedÜDckens in einer grossen kirchen. woll ergeben. 
vnd hörlich 8 ') genung, vnd soll die mixtur scharpft' schneident sein; 
nit von quinten oder tertzen die man bescbeidlich hören mag, 
vnd eim verstendigen meer widder vnnd schewlich8ll ) dan lustig za 
höm sein. Sie rnaclien kein lieplicheit, sonder verderbent -.ill 
gutter species vnd consonantzen durch yr schreyen, das ist also 
zü mercken, so man nympt zt1 samen ein quint cfaut vnd g80l,; 
reut der ein iglichs ein quint in jm selbs hot, so ist die quint 

81) nahe oder fem. 82) prächtig. 88) verstärken. 84) hörbar. 85) zu
wider und abscheulich. 
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In . gso1reut dla80lre, vnd dar vnden cfaut, das gibt ein diuonant., 
ein nonS '), oder secund. Der gleichen dillonantzen mancher8 J) auch 
die tertzen, nym elami zU dem cfaut BO wirt die quint in elami 
bfabmi ein septima gegen cfaut, das thdnt nit allein die negsten 
quinten als die alten gemacht haben, vnd noch in etlichen wercken 
sein, Bonder auch die andern ein octaft' höher ein duodecima, 
~ewol nit so vii oder' hart -als die negsten, Bein 

(37. Seite.) Das. x iij. blat. 
sie doch z11 meyden wie klein die sein, so man sie hört, eB aey 
jm pedal oder manual. etc. EB Boll auch nit vber Betzt sein mit 
andem groBBen pfeift'en, die das werck rUch 88) vnd grob, gut schwey· 
niBch machen, als die Beuw schreyen etc. Sonder von' klein pfeif
fen die selbigen recht proporcionirt machent ein gut zart schnei-' 
deut mixtur vod wie woll in Belben auch mögen kleiner qnintlein 
sein, doch das sie nit gehort . werden, Bcberpft'en vod Btercken 
auch w()ll. 

Das Sybendt Capitel. 
Das Sybendt capitel sagt,· das ein iglicher chor in ym Belbs 

lüter vnd gerad S 11), auch die chör all gegen ein ander von nden 
an biss oben hinvss recht proporcionirt Bein Bollen, einander nit 
vberschreyen,' einer starck von guten pfeiifen, der ander chor 
dameben schwach von bösen oder. i ij. oder. i iij. pfeiifen myn
der die dannocht nicht all gut Bein. Etwan werden zapft'en vor die 
pfeift'en in die löcher der laden geschlagen, das fast hesslich vnd 
grosBe delect, wau die chör nit gleich. An eim ort oben VS8 ym 
discant, oder vnden auss stercker oder schwecher sein. deB glei
chen Bol auch daB pe<1al vod manual gegen einander gemerckt 

, werden etc. / 
Item Bollen in iglichem register die chör verglichen werden, 

das nit ein pfeift' frey starck lüt. die ander Um halb, wie vor 
gemelt. 

Item is~ nütz das ein iglicher clauis durch a1l clanir vnd 
register, sein eigen, chor hab, vod nit bletzwerck 11 0) Bey. als in 
etlichen wercken, etwan ein register oder mer 

(38. Seite.) 
nit ferrervoderaich geen, dan in das craut oder bmi. aber claues 
ferret· hinab in ander register fallen, oder gar still schweigen, 
du z11 moll 11 1 ) vomerglich vild den orgelmechern verkerlich iat, ein 
werck also zU radbrechen vnnd stymeln 0 2). dweill als philosophus 
sagt, ein missformig gelid macht ein gross verenderung vnd 

86) eiDe None. 8'7) Handschriftlich iD "machen" verbessert. 88) raub. 
89) rein mid gleichmisBig. 90)' }Jlendwerk. 91) mmal, besonders. 92) ver
stauimeln. 
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misBBtalt· ann einem gantzen leib. Wie geachickt oder wol ,geitalt 
ist dan ein werck das vill gelider gar mangelt vnnd nit hot. et 
cetera. 

Das Acht Ca.pittel. 
Das acht capitel ist von stymmen der orgell 0 3) vnnd zU. wel

cher zeit8s zl1 thUn, wie ein iglicher chor der pfeift'en hoch oder 
nieder in der stym sein soll, species oder concordantzen dar VBS 

zl1 machen, das ist vnisonus. quinta. oetaua. quarta. seXta. tercia.. 
durch wellich all music menschlicher stym, oder instromenta. mu· 
sicalia. vollbracht wirt, wie .aber ytz gedachten species geteilt VJid 
genent wenien; perfect oder imperfect. ist on not hie zl1 d~cla
riren, sonder durch . vnser autores die muilici yr viII noch leng 
erhort etc. Nun wiewol die oft'tgenanten species iglich m l' selbs 
v:olkhommen vndgautz begert in gezogen zl1 sein. Auch am 
besten also zl1 hören ist, so sie anders allein gebrucht wirt etc. 
wolleq doch Jlit zwo mit einander. concordirn, so iglich in yr 
selbs gut ist. als ein gantze quint cfaut vnd gsolreut. sol dann 
die tertz etwas darzwischen elami, gut zl1 dem gsolreut sein. &Js 
ein tartz imperfect, oder tercia minor. semiditonus, so 

(39.· Seite.) Das. xii i j. blat. 
Wirt sie zü dem cfaut als tercia perfecta, oder tercia maior di .. 
tonus nit gut, .sonder z11 hoch. dan -wan die quinten gerad ein+ 
gezogen sein U), so werden die tertzen wie ytz gehört z11 hoch. 
schewlich vnd hart. das magstu also probirn. Nym iraut, darnach. 
i i ij. quinten vbereinander, so gibt die letzst das ist 'alamire 
ein te~ perfect oder doppel decima vnd doppel seXt z11 hoch 
gegen dem ft'aut vnd csolfant ete. MachstlJ dan die tertzen all 
gnt, so werden die quinten tU hoch. Nym. i i ij. vbereinander 
cfaut. elami. gsolreut. bfabmi. diasolre, so findestn wie die quin
ten werden, vnd also auch mit andern. 

Item sein drey tertzen perfect vber einander in jm selhs 
gut, so ist die letzst stym ein octaft' gegen der ersten. aber doeh 
zl1 nieder vnnd nit hoch genug, als cfaut.elami. post sol oder 
fa. in alainire csolfaut 05). Nympt man dan ein gantze volkhommen 
quint, vnnd vber die selbige quint ein quart in yr selbs gut, 80 
wirt die letzst gegen der ersten zil hoch, vnd nit ein gut octaiF. 
als . cfaut. gsolreut. csolfau~, so ist das csolfaut z11 hoch ge~n 
der octaft' cfant etc. Ascendirt man dan durch. i i i j. quarten. 
als gamaut. cfaut. ft'aut. bfabmi post re. oder fa. in elami post 
wirt das .selbig post re zl1 seiner sext, oder doppel sext gamaut 
odergsolreut, zil nieder. 'So nün die species iglich in yr selbs 

'93) handelt vom Stimmen der Orgel. 94) rein gestimmt sind. 95) C e 
giB c oder c e aB c. 
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gut heyeinander nitstallen. oder eich leyden wollen~ m~1 mim .. 
yn beyden abbrechen vnd lie verein, das eine der andem helW 

. tragen wie hiernach geschrieben, vff· das lie mit einander lila 
brIlchen sein. allO dal die dilcordantzen. welJich die orgelmacher 
den wo1ft' . 

. (40. Sela) 
Jl8DD8D. -80 viII m's'lich geteilt vnd geordnet werd.. do lie" am 
weniglten jrren' etc. Dan kein'Werck der orgell tder poaitHI, 
wal pfeif'en die haben von meta}, holts, bapir, duch oder gl"l,. 
des gleichen ander inltrumenten mUlicalia Ton metalliachen vnd 
Ichafen seiten' 11 ), als clauicordia. clauizymmell. Bimphonien.l&Ütten. 
harpfen, vnd ander, all wie die genennt werden. Nemlich die. 
aem~ni.n haben keinB durch VIII an allenn oriten recht in ge
aopn oder concordirt werden mag. Daromb bey vnaerD seitten 
au~ vnge.weifelt vor vnl groll Seiss vnd arbeit angelegt .ilt, 
Bolchen mangel vnd -defect za emendirn als nemlich jnwendig D ') 

IIIvolW jarn ist· ein werck gemacht worden das hett doppel Bemi
to,ien ym manual vnd pedal, der 'Vl'8&ch Wal die gemein pSeg
Hcf:aen semitonien ztt hoch oder nieder weren, lolten die andern 
.lt jren sonderlichen pfeiften wd chören entatten. wellich mann 
,n4llt halb semitonien, oder ignoten. es wal aber vergeben vnd 
nnb sUDlt, nit d brüchen. Des halben es auch widderumb ab 
rethon wardt. Der fhitz Wal geMst' 8) nit mit kleinen vnko.ten. 
Die leIbigen lIIWen orgelmacher BO ytzt berW-t werck machten, 
.einten etwas neWBS litt bringen, vnd· Bonder ere vor ander mei
$er ein ztt legen. die doch BeIbB vorhin W1 faltig VerBucht vnd 
Etkilndt haben, yn zUranl') aber der kunst. W&8 eben al. n die 
otganisten von newem lemen sich einer ander vbung IIItt spiln, 
_nemmen vnd gewenen wolten. dar aUSB doch, als ich gedenck, 
I$t würde. DieweyU nun sollic~ alles ~uerfencklich geschicht, 
'1d man c1annocht die orgeln brilchen muss,' hab ich mich ge-. 
flJaen 

, (41. Seite.) Du. z v. blat. 
cJia argelmachern ein vnderweYBung vnd bericht zU geben mein. 
b,duncken8 E .. t förd~rlich vnd nott die werck IIItt stymmen vnd 
e~ litt ziehen wie noch folgt etc. Doch nit allein den orgel
~chern, sonder auch den organisteA. Ob etlich der ding nit son
df~. ventandt oder enarung heüen :geschickter ztt werden den 
oJelmechern 10Uiche an litt zeigen yuen deBter bUilicher vnd 
e.chiesslicher IOO) ztl. sein die werck wol zttuollelldell. 
t ltem fach an 1 0 I) in ffaut jm manu.alsein quint&Bcendendo cffaut, 

.. mach dar zU. nitt hoch genug, oder gantz gerade in. sonder 

i ~ Darmsaiten von Schafen. 97) innerhalb. 98) geMIBt. 99) ihnen 
+um. 100) enpries8licher. 101) fange an. 
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etwas in die niedere schweben. . so viI clas gehör leyden blagj 
doch das sollichs so man gemelt quint brl1ch nit leichtlieh ge .. 
meroktwerd.sonder so die claues oder chor gedachter quinten 
geturt vnd ein weill still gehalten werden das mann hören mag 
wie es etw&!' vnstet laut mit schlitcken, sich sperr vnd baas oder 
meer. in einander beger. So nun da. cfaut eingezogen ist. sO 
mach sein quint ascendendo gsolreut allch also. Des gleichen die 
quint vber gsolreut, .dlasolre etc. so hastu vier chör, vnd' drey 
~uinten~ Do mit hör aber ferrer durch quinten :vft' zit steigen das die 
pfeiffen nitt zit klein werden I eygentli'ch vndwoll zit hÖreIl. So 
fach wider vnden an ~ie octaff vonn dluolre so ytzt letzst ge~ 
macht ist, die zilch . gerade vnd. gut ein. Dar nach die quinten 
ascendendo von' dsolre, alamire. die lass v1F die nieder schweben 
so vil es . leyden mag. Des gleichen die negst quint dar vber 
elami . auch also. dann mach sein octauen descendendo elaini, 
gantz gerad ein. Aber sein' 

(42. Seite.} 
quint· ascendendo mi, in bfabmi. oder bdUr, auch in die nie~r 
gezogen wie von den andern vor genanten quinten gesagt .t. 
& DUn die gedachten claues oder chör also gemacht sein, dan '0 
gib iglichem sein octauen descendendo vel ascendendo das aie' 
gantz vnd wol jnn steen, so hastu all claues naturales. Dann VOll 

allen dingen sollen die octauen lautter vnd gut in einander sein.; 
Das abel' die quinten wider yr natur gezwungen vnd nieder81 
sein mUssen wan sie begern , ist nit on vrsach ~ dan so man si. 
gantz vnd gut liess, wurden die tertzen zit viI sta.rck vnd zt 
hoch, dasselbig zituerkommen, muss man die quinten BchwecheJ, 
vnd in die niedere ziehen, dan ein iglicher chor der zit &einEl" 
quint vndersich gerade in vnd perfect ist als elami, gegen de. 
alamire. so man das elami brtlcnt zn: seim ditono oder tartz p~ 
fect vndersich cBolfaut wirt er zit hoch. Etsicde altjs etc. W. 
woll die tertzen perfectum nitt gut, sonder a11 zU hoch werdei, 
ist doch not vnd acht zit haben die drey tertzen. cfaut, elani, 
ffaut, alamire, 'gsolrellt vnd bditr. besser zit machen. so viI Iie 
yr quinten halb vnder sich. leyden wellen dann die andern. Vr
sach sie werden gar oft't vn,!i meer gebrtl'Cht dann die anden, 
wie viII ytzt genanten tertzen besser sein, so vill wirt das plBt 
soll I (j 2) zil dem alami vnd bdf).r boser 1 0 a). Aber an' dem ist nit so viII 
gelegen als an den ytzt genanten tertzen, wie dan hiernach vm 
dem post soll meer gesagt wirt etc.· 

Ferrer von den semitonien oder bmollen oder coniunctcn 
wie die genent werden I 0') ete. Fach an jn ffaut das dan 

1(2) = post Bol, d. h. gis. lOS) böser, schlechter. 104) Obertaiten. . 
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(48. Seite.) Das. z v j. blat. 
vor gemacht. ist .. 'Nym sein quint vndereich bfabmi, das bmoll. 
oder fa in bfabmi, das z11che gegen dem ft'aut hoch genug, also 
du die quint nicht gut. sonder soh"ebent in die' höch gesogen 
ley, so vill es mdglich .~t vmb seiner .rtz willen 'vbereich dla
soIre. Auch das die quinten vnder bfabmi, als post re. post soll J 0 a) 
d yrn tertzen dar zwischen gaolreut vnd c80Ifaut clelter höcher 
vnd besser kommen die 8UD8t· fast vnlieplich w11rden wo yn liit 
durch ytzt gerÜrtenquinten in die hoch·gezogen. hilft'· geachech. 
So clan dlts.bfabmi also gemacht ist, zieh~ lein . quint· descendendo 
Ca in elami post re, oder dis, wie du es nennest. aueh in die 
höcb' gegen den bfabmi. wie von der negsten quinten gesagt, 
vud geb dan dem ytsigen post re' sein octaft' aicendenclo gants 
,pu,. Dar nachztt dem selbigen post re, mach sein quint vnder
sich fa, in ·alamire. post soll oder gis, nit in die höch, sonder 
etwas vmb das brifen I 0') niderer dan die quint bagert. das kompt 
dem elami vud dem bd11r z1l hilft' in die clausell alaDiire, wiewCJll 
dannoeht du POlt soll also gemacht nit ein gutte terts oder SeD 
perfect gibt z11der quint elami vund bdtlr zl1elausulirn in das 
alamire I als dan so man clausulirn oder ade ete. perfeotionem 
kemmen vnnd ein sedem J 0') halten will. wie das ein iglieher nendt 
ein sext perfect oder sexta maior tQnus cumdiapenthe, ruir' 08) gen 
soll. Ist es doch meer· an dem wan an. eim andern ort z11 dulden, 
ugesehen das es ein clausel vnd nit von nötten ist, das post soll 
der discant gleioh den andern stymmen laug gehalten werd, son
der mag Mann sollich elauaell den discant am anfang mit eim 

'. ' (44. Seite) 
}leusslein 1 oe)' oder gerade.l' diminutz, teetlein, 11 0) Ieuffiein, risslein 
otler floratur, wie du es nennen will wol verschlagen 'Vnd bergen, 
das die hertickeit oft't genanter clausell nit gemerckt. wirt. alt 
e~ geschickter organist zU th'Ün wol weiss, das kein man inder 
qde~ eoncordantzen post soll, post re. esolfaut nit thon, dann 
d~ wirt Bit gebraucht als ein elausel in das post 'Vt, sonder sunst 

, g~setzt vnnd in organis gemacht als ein an der eoncordantz. i i j. 
ocler. i i ij. stymmen ztl sammen die der contrapunct gibt. Hier
~b ist not daz die eingezogen vnd gestimpt sein das man sie 
b~chen mog. als dan clie music herfordert, vnd die semitonia 
nit v.ergebes funden oder gemacht sein. Aber etlich halten die 
ander meynung Bprechent. es sey besser das man das post soll 
ztl dem .elami vnd bd11rgut machztl clausuli.rn in alamil'e. wan 
das es z11 dem csolfaut, vnd post re gut sey etc. das mich hoch 
von yn befrembdt die muaic alao ztl schwechen vnd yr recht 

105) es und 88. 106) wegen des P111fena, Probena. 107) Schluss. 108) ft1r, 
vorher. 109) kleine Pause. 110) kleiner Takt. 
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eygenieha.ffi, als die sdssigkeit gutter vnd frembder eoncordantzell 
zU. benemmen. wellich on die seoiitonien nit ao wol gemacht vnnd ' 
noch einanaer formirt werden mögen. als aie dann gesteeh müs
sen. Auch one neift'ell ob aie' es schon 'selbs nitt klinnen,' ist yn 
doch von imdem ergetzlich vnd lustig sollich gut melody Iiait hilft' 
den semitonienala eim rechten nattlrlicheIi menschen zU' höm, 
meer' zu.uerwondem. ',vnd zU loben dann zU. verachten vnd dar 
wider spin etc.' I I) Dauon han ich vii red gehabt, vnd mir zU voder. 
"epung gefragt die höchsten vnd' berdmpaten musicos ap~fula. 
tiUOI vnd practicQs so bey vnsem seitten meiner achtung ge-
wesst vnd 1 

. (45. Seite.) Das. x v ij. blat. 
noch sein, vnd jr viI meiner meynung funden, der gleich etlich 
organisten vnd orgel machet so vor jaren die ander ~einung hiel· 
ten i vnd fast wider mich fochten, sich haben nlln gewent ~d 
von yr meynung gewichen. sich der meinen 'geflissen, das zeig$t 
yr werck seyt der teit gemacht. NUn wie dem ob, noch etlidh 
der ander meynuog weren sich 'schempten, so lang geirt habeh. 
vnd yrirrung zU bekennen, darumb viF yren eillf augen behar
ren wolten, den' selbigen aol der orgelmacher wyll farn sich 8eis
seil du werck ein zU ziehen, wie ym angezeiget wirt. So da.dn, 
sUnst alle ding gerecht sein hot er genug gethon etc.' ,'-

Weyter fach an in bfabmi, ini. oder bdür. so folgen di6 
vbrigen semitonien auch noch. Item dem bdür geb sem qüini 
&scendendo Mi, in lfaut, post fa, oder DS. schwach in die nidere . . 
schweben, do mit die tertz zwischen dsolre vnd alamire, 'oder die' 
sext penect zU ala.mire mit seiner quint dsolre brUchlich , vnnd 
nicht zU hoch werd. Als dan die clauseU i,n gsolreut garoft'i b~· 
gert vnd gemein ist, das in der quint bdür vnd post fa. nit ge
acht vnd selten gebrUcht wirt post fa. sein quint vbersich fa. in 
dluolre post vt, oder cis. zimlich ein, das es zU dem alamire 
vnd, elami zU brUchen sey. als ein gemeyne clausell in dlasolre. 
vnd wiewoll das selbig post vt wirt zU. nieder gegen seiner quiht 
vb ersieh post soll, das ist nitt zU achten, dan es nit gebrUcht 
wirt man won dann gantz per Dctam musicam geen. Durch äll 
semitonien wellichs doch on not ist. Auch die componisten kein 
gesang also gar VBS den frembden notten setzen etc. Ob yr 'eyntu' 

111) Diese noch heutigen Tages iIJuiliche Art Orgeln und KlavierinBtru· 
mente zu stimmen hat man bisher ~r eine Erfindung des XVIII. Jahrhundert I 
gehalten und sie dem brauuschweigschen Iustrumentenmacner Barth. Fritz um 
1766 zugeschrieben. Wir erhalten hier den Beweis, dass Arnolt Schlick die 
Erfindimg fIlr sich in Anspruch nimmt, sie aber im Laufe der Zeit wieder 
verloren ging und erst durch Fritz allgemeine Anerkennung gefunden hat. 



Spiegel der ~'" WJd, OrPaiateD. 106 

. , (~. Seite.) , 
clan VSI füirwitaTnnd seltzamkeit per fictam musicam sich gey· 
len ,wellt, als primus tonum in bfabmi, oder quintum in ~lami etc. 
du muss darumb ein organist nit vssdi8sen notten ~ilQ. "nder 
mag elf in höhern oder niedem machen. ·angesehen ~e. semito
nien. WeUich am meisten discordirn, als post vt. vnd. PPAsoll etc. 

IDe bey feit zU. ein frag in welcher seit deli jars ~ie orgeba 
zU. sVlDlD~n sein etc. dar vfF die Orgelmacher ~ort geben 
vnd sprechen. das im sommer f'orderlicher wan des ~'en seiner 
kelt halber ztt stymmen sey, dann so mau die pfeüFen vss heb 
werden die in den henden etwas warm. du sie yr stym e~dern 
VDDc!' höher werden. So man sie dann vft' die. laden setzt, muss 
man' litt zeitten wartten biss sie widder erkalten vnd ir recht 
8ty;~ hören mags dar ztt.ein Lidern hentschuch l12) gutt die pfeift'ea' 
mi* an' litt greift'en von natur kalt, dn v,on du metall Bit wenD 
eq!pfangen mag als von den henden. ItetP ztt winter lIeytteD oe
gi~t sich om " so eyner eyn pfeift' in mundt venucht das die 
fe~chtieJr.eit durch den fuess der pfeift'en geet an du Dlw.dtloch, 
driz. an gefredert I 1 ') vnd auch, die stym endere, das dan vber d~tn 
fe4er oder sbst vssgedruckt werden muss. Item ~lie kunzenwinter 
lag ist nit vii litt arbeitten , es geschee dann mit lichtern 'etc. 
Solcher vnd andern vnachen halb ist das stymmen in dem sQm-, 
Ifler am'gelegesten vnd nutzsten etc. Ob aber die, werck der ~it 
l\alb . ym sommer oder winter gestympt dester wiriger 1 •• ) sein" 
k,an ich ,nit sagen. dan .ich weiD .~ wellieh ~ dem winter 
,g,es*ympt vp.~ geandt sein noch. 

, •. . (47. Seite.) Das • x v i ij. blat. 
b~sten~ig, der glei~hen ,,!eiss ich, auch ym sommer also gemacht.. 

t . 
Das Neundt Oapittel. 

DIS neood capitel sagt von ~er Laden, die. soll sein von einem 
gv.tten aigen holtz das do, glestig geng on Est gesehlaaht alt vnd 
clqrr ist, wasser hat schiel' gleien dem schamlot. 1111) als etlich 
n~en gespigelt aichen holb etc. wiewol nuss badmen holts 
auph zU. laden gebrttcht. ye doch das aichen meer gelopt. 

'. . ltem daa hertz oder marek hervss gethon, dar nach das holts 
vti veinander verwandt, v,nd so meer verandert 10 besser) ~a kern 
vnd schwart I I ') gegen einander, vnnd so der amok drey oder 
meer aein. mag man' sie noch der leng auch verkern, also das das 

, hola ,an keinemortt wider vereint .m als es vor gewelt, vnd 

" 1,12) Lederhandaehuh. 118) gemen. 114) dauerhafter, ausdauernder: 
116) guten ~chenhoU, das da glinzend, gut aubearbeitet lohne Aeate, 11'01. 
~~" Alt und. dilrr ist, gemasert gleich dem Kamelot (Kamelhaar,ewebe). 
1i6)'~de, lLuaaere Seite. . . 
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mit eim gotten armpro.ter lepnt 17) z1l sammengezwungen, sauber 
zellirtt t &), die zellen vndander USeher mit einem zimliehen leym ge
drenckt. Item die Lad Register vnd Ventill gerad abgericht woU 
vnd gnaw vft' einander gefügt. als die m~yster z1l thon' wiss*,n 
selbs oder durch ein gutten schreyner etc. ist nott vnd gut. 

ltem 'die Register nit 111 dun das sie hart gezwungen mus
sen werden gerad oder schlecht ift bleiben vnd dester ungerner 
geen. sonder vier anger dick von guttem aichen holt. die blei
bendt gerad, geent sanftl vnd darf man sie oben herab nit zft 
hart nötten griaw vft' z1l ligen oder das sie sich nit krummen, 
sein sie dester leichter vnd besser zft ziehen etc. 

(48. Seiw.) 
Item die ventUn von dennem holts lang vnd' schmall wie vor 

in dem dritten capitel sagt, doch das sie breittet vnd lenger' dan 
die zellein sein, vnd an allen orten für l 1,0) geenob sie z1l sommer 
zeitten in der ddrre eingingen vnd schmeler wtlrden, das sie dan
noch die zellen bedecken vnd gnaw schliessen mögen. 

Item so man die ventill, des gleichen die register, die Laden, 
vnd clauir vor das wetter mecht vnd bereit, das sie sich nit zö
gen ... wdnden oder krimpten. were zl1 moll t :I 0) gut, wie d&JJB 
holts zil bereitten ist, als mioh einer hochs stands gelernt hQt, 
dem der almechtig got gnedig 88Y. das es sich nit ender VOR' 

hits, kelt, feucht oder drtlck.ene I 2 I). sonder gerade schlecht in ein 
bleib wie die zill böltz preill J 2 :I) etc. So in feucht wetter vnnd berg 
oder regene geschossen werden etc. Ich hab auch sollich bereit 
holtz versuchen lassen vnd erfaren das es sich leymen lasst "Inul· 
fest helt, on leym fügen sonder schlecht gespalten die selbigen 
örtter widder vfF eiJlander das doch mynder noch meynung er
farner werck leut halten solt, als ich dan von eins furaten schrei- . 

, ner oder kystner bericht werd. wie aber oder wo mit ein holts also 
zl1 machen vnd zft bereytten sey, möcht ich herQ,och eins ehn 
andern druck zuuerst.ehen geben. 

Item soll mann vfmercken 'haben das die register gern geen; 
vnd der wint nit .von eim in das ander lauft' so man eins abzUcht 
das dannocht etlicb. pfeift'en oder chor in dem selbigen lautten 
vnd heUlen wan man yr claues rUrt. ltem die lad lang vnd breydt 
genttg den, 

(49. Seite.) Das • xix. blat.. 
pfeift'en vnd choer radm z1l lassen daz sie nit eng in ein ander 
steckendo mit sie dest~r bass etwan z1l b~88ern, vss ~d ein zU 
he~en sein. Auch oftl so sie als noe vnd hart 'einander an rdren, 

117) Leim welchen man beim Verfertigen von ArmbrO.sten anwendete? 
118) das Bohren der WiDdlöcher. 119)' hervor. vor. 120) mmal, besonders. 
121) Trockenheit. 122) 1UI&IDD18D bleibe, wie Scheibenbolzen, Pfeile etc. 
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endern ~ie yr recht stynune, werden schottern! • *) schupft' lalltten 
gleich den 'geygen vnd tromp8cheit, oder als do .. einer durch. ein 
st.Tell l a,) aiugt etc. Das geschicht auch z11 zeitten .0. die· blech 
der pfeift'en ztl dUn sein. 

Item die register sollen gerafun genug sein das yr stangen 
nit S11 eng haben sich an einander streichen vnd. ab wttrgen, dea 
gieichen auch mit z4igen vitd wellen. 

Itcm die Lad in wendig weit genug das frey hinein d. greif
ten vnd ztl reichen sey. So es der schern oder ventiln iYDnd der 
secklein etc. notturft erheistt, als sich. woll begibt das etwli'S klema' 
zwischen ein ventill vnd die lad kömpt das es nit schlieuen cag. 
Darumb der leIb chor he1llt. Auch etwan ein scher bricht,_lani 
wirt. oder VBB Ipringt. etc. 

. Item die lad sol nit mit leder oder andern verleimpt das' 
mall es musi vft' reissen vnd wider ztl leymen. sonder mitt eysen. 
gewerblein oder kläblein beschlossen, die von stand an' so es not 
ist zU. öft'nen vnd wider ztl schlieuen sein. So 'das selbig brit oder 
th'Örleinvor die laden mit einem leder gefüttert ist, auch einl 
an der laden oben vnd eins vnden die sollich thdrlein vft' beiden 
seitteD \'DJ1d onten inwendig bedecken, mag der wint nit bwvssf 
VBd dartFkeins leymens, wo eB also beheb vnd· recht verlehen, 
das ich Bit an eim wem allein erfaren hab, das· 
. t (60. Seite.) 
i~ der grösten gebrechen einer wo dre laden nit· versorgt vnd. 
bestendig sein' Doeh mocht man es (als der bösen fortelein I 2.) ein) 
loben, dan etlich werck so bald die belg geen so thtlnt die pfeif
fen selbs das best, lassen sich hören on hilft' des organisten. Er 
woll oder nitt. Es begibt sich auch das ein werek et~an V88. 

kleinen vraachen heult, das. doch leichtlich zU wenden ist. Als do 
die zUig .ti eng haben, einander anmren vnd ,halten. oder. die 
drett a I) der zUigk so vnden an den clauir. Des gleichen. oben an, 
den wellen ein ander anstreichen, oder so die dret an den örttern 
nit: recht gebogen VDnd von einander gewent werden. Des glei-. 
chen mit den wellen vnd, yr ermlein nit raumbs genug haben. 
Etwanauch die zdig an den registern anstreichen. ztl 'zeitten 
auch das clauir geschwilt vnd stecken bleibt von feuchte des 
wetters, oder etwas dar zwischen feIt das sie nit frey geen mö~ 
gen~ Ich hab' auch funden das sich ein wellen bret von dem wet
ter· gewonden vnd geJtrilmpt hot, das etlich wellen nit geen moch •. 
ten, wu yn doch bald geholf'en' etc. Der Ding mogen sich vii 
bege},en . das ein werck he1llt ein grOBS geschrey macht vnd geacht 
wirt als ob es verderbt sey die doch leichtlich gewent 'werden, 

128) beben. 124) Kamm. 125) Löchlein. 126) DrAhte. 
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wo ein organist baldt. dar zi kommen mag, ,."Uicha die orgel
macher billich am eJ:sten bedechten, die lad vnd das COrpU8 der 
moss zft maehen das man ea affen vnd binden. fomen. beaei •• 
oben vnd vnden, auch zt1 den clauim baldt kommen moch\ ewan 
bricht ein drat an dem clauir "nd zöigen "nden oder obon oder 
strecken sich das die claues zft nieder "nd vngleioh werden oder 
nitt genug, die "entill affen. das ist zl1 zeitten 

(öl.: Seite.), I • Du . xx. blat. 
baldt gewendt. auch die weill mann in den gatlichen empten1 
singt. vnd ee dan der organist wider anfacht. MIUUl mu.. st1 
zeitten ein orgelmacher beschicken eim werok z11 helft'en, daa wol 
der organi.t thet wann a.. werck gemacht vnd .1'1 öfen, were 
wie ytzt gehört. 

ltem ea ist auch fast ,not das werck zftu8reorgen das raclten 
vnd me&s nit hinein mögen, wo sie vfF die laden kolllUDen ..,. 
beissen Bie die pfeifFen, stosBen sie krump vnd vss den löchern. 
Wo dan etwas in die löcher feldt mag leicht zwischen ein ventil 
kommen das ea heIDen vnd pfeifFen wirt. das werck zt1 ~rauohen 
vngeschickt. Ich hab selbs mit andern Euadenn. stro, netsiadtn, 
laötten seitten, klein spenlein, vnd anders das die ratten ill 
ein werck zwiBchen die pf'eifFen getragen' vnd geßochte~ ba~. 
Es ist ein vnntitzer gast "or dem wol zft sc.hIiessen ist eto~ 

ltem die flögell so das werck fomen vnd die pfeifFen Tor' 
staftb, möcken, vnd andem bedecken. Desgleichen vor fleder
me&s vnd fögel so in die kirchen kommen vfF die pfeifFen. auch 
in die mundtlöcher fliegen 'vnnd schmeissen 1 2 %) mogen, BOl1~ nit 
sehwer oder blochett:l8) sein das Bie sieh vndcl'sich sencken •• e1", 
vberwiegen vnbruichlich vnd mit nötten kömmerlich vI" vnd· tI"
zuthon sein. sonder vft' das geringBt vnd leich gemacht, das ,1e 
sanffi; vnd sittig zft geen, nit hart' anatossen oder boHem, die 
pfeifFen bewegen vnd erschfttten.1 20) , 

Das Zehendt Capitel. 
Das z~hendt capitel yon dem windt, dan ein yedes 

(ö2. Seite.) 
werck in reichen steten 1 3 0) haben sol, dan wo des windes z11 wepiJ 
ist, mögen die pfeifFen, yr stym nit volkhommen geben. vnd laAt-
ten als so der windt starck vnd wirig ist, "nd zft eim werck, 
der gross, fomen ym zweytten capittel bestympt vnd bezeichnet. 
acht ich not tünfF. oder sechs belg, yeder neh oder zehen schucm 
lang,vnd bey drey schuehen breit "on guttem dicken drylingen.l' 1 ) 
so die gehobelt vnd bereit werden, das sie dannocht dreyer fin'8' 

127) verunreinigen. 128) wie ein Block, klotzig' Bein. 129) eracho.ttAJrn. 
180) Städten, 131) dreizöllige Bretter, 
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dick bleyben, vnnd ist fOl'hal l12 ) holtz be~er dan das denn~n oder 
rochen, dryling iet auch gut zu. arbeitten, feisst vnd zech, reisst 
nit so baldt als dan dennen von den negehr 80 man das leder 
viF niegelt. Item zu. den beigen ist, alt geschmeidig. rindere leder 
das best. Es geet gern vfF vnd nieder, legt sich goa'tr vft' ein
ander, vnd ist zach Es soll aber eins, losss oder zweyer meer 
haben dan ander leder vnd nit zu. wol geelchert 18 3) sein , wie 
cs dan die leder gerber zu. bereitten wissent etc. 

Item wo mann die belg legen möcht das der wintft vbersich 
ging wer bequemer, dann er wider sein natur als ein leicht ding 
gezwüngen vndersich geen muss. 

Item ist not das die belg geheb t 84) vnd gantz sein von holtz 
vud leder. Des gleichen das Canall von den beIgen in die lad 
wol versotget se,. Vnddas die belg san1lt geen nit schU.cken 
oder stossen das mann es allwege an den pfeifFen hör 'Wan die 
belg vff oder nieder gen. sonder' .das der windt stete on all 
sCßwencken sey ete. sollichs zU probirn. halt vfF dem gantzen 
werck ein concordantz. vj. oder vij. claues jm manual vnd pe
dall zu. samen so lang als zimlich ein mensch mag betten zwey 
oder drey pa-

: {53. Seite.) ·Dal • x xj. blat. 
tel' noster , so hörstu es wol ob der windt stet vnd sein genug 
~y etc. 

Item gut vnd not ist das dieventiln britlen oder durlein l.3 11) vnden 
an den beigen die den wint fangen vnd beschliessen bereit lei 
~,sie sich nit krt'impten sogder gerad blieben vnd wol schliessen, 
dan so ein werck 'Vif ein gutten starcken 1ririt bestimpt ist. vnd 

.... d.en selben dan gantz oder züm teil verlmrtso nimpt es ab' "nd 
mag wol verderbt heissen' etc. Darnmb sol man auch die belg 
schmirn vor die radten vnd mooss das die belg gautz vndvnge
le~ blieben, wie oder die 8chmir z11 machen sei.' lasl ich auch 
rt'iwen biss vft' ein ander zeyt. 

Item etlich machen eygen belg kammer vor die radten das 
sie nit dar zU kommen sollen. hilm doch nit allweg, etlich haben 
ein ander meinung die belg frey zu. legen vnd vnbeschlossen,' 
so solten die radten minder dar zU begern vnd jnen schaden thun. 
vud sprechen es sey des thin aigenscha1lt vnd art da.s es mer 
beger vnd arbeitt in die heimlichen beschlossen ort zll kommen 
dan do ei frer vnd offen sey. das ich auch· glauben mag, dan 
ich weiss ein werck des belg vft' eim ge weIb ligen frey offen 

'vuuerschlagen vnd vnbeschlossen sein nun also bey. xx. jarnge
legen, vnd haben jnen wedder ratten noch meuss schaden ge-

132) Föhren = Kieferholz. 138) gelangt. 134) verschlossen. 135) Brett
lein oder Thürlein. 
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thon etc. Ob es aber des selbigen oder deli schmirs IIchult seyweiss 
ich nit, ich wolt aber raten daz die belg anfenglich mit einer 
recht en IIchmir vor diesse böese thier versehen. vnd ye vber. i i j.' 
oder. i i j j. j",ren aber eins geschmirt 'wUrden. nit allein der rat
ten halber. sonder auch dem leder zU gut, das eil dester ge
schickter vnd wiriger bleib. nit zll dtirr hart vnd erspert I 3 CI) wdrd, 
vfF riss. vnd löcher dar ein fallen. alll oft't geschicht das dan eim 

. (54. Seite.) 
werck ein grosser schad ist. dan so cs vfF ein reichen gutten 
wint gestympt wirt vnd der selbig ab nimpt, wie mag dan sein 
wirckung bleiben etc. Es sollen auch die yhennen ,so die belg 
dretten oder mit henden ziehen wie an etlichen ortten pfl'eglich ge
west bescheiden sein, sie steet vnd sittig nieder dretten vnd sanfFt 
vff lassen geen, nitt mit schücken gelingen, 1 3 7), nieder stos8en vnd 
vn wirss vff lassen tarn oder schnappen, dan das wie auch ander 
ding das vber nöt vnd gezwungen wirt, ist nit blieplich 138) 

oder wirig. . 
Item ein werde das von neuwem gemacht wirt sol vber ein 

jar oder zwey wider renouirt vnd vbergangen werden vnd dan 80 

es recht gehalten wirt, mag es lang steen vnd gut bleiben etc. 
vnd ist nit gut noch ftirtreglich. als etlich meyn die werck zll 
sparn nit dar vff spiln, da mitt sie langwirig sein, sonder sie 
teglich vben so es sich gebirt vnd yr mit spiln nit schon, behelt, 
sie ehe vnd bass in wesen dan 80 sie gantz vngeubt steno daruinb 
wo in der fasten vnd jm aduent die orgall rUwen mllssen, sol 
man sie dannocht zll zeitten versuchen vnd dar zU 11lgen vnratt 
zlluerhdten. als rost. staUb. spinweppen. villeicht auch ratten meuss, 
vnd anders do von vii ding an dem w'erck vngeng139) vnd bawfellig 
w~rden mag, das alles mUssig steen mer in wilrtzelt dan so es 
in vbung bleibt. Es wer dan das ein werck nit gebllrlich oder recht 
gebrücht werde. als so ein organist die vernunfFt hinder jm liess 
vngeschickt were, von wem. oder sUnst zll viI freide vnd stercke l' 0) 
entfinge, das er ein register oder anders vber nöt vnd zerbrech. 
als ich vernem an eim ort gescheen sey, doch hab ich es nitt 
gesehen. wo dem also were. dellcht mich 

(55. Seite.) Das • x x ij • blat. 
schlaffen oder holtz hauwen solt einem sollichen bass zymmen 1 , I) 
dan in organis spiln, wer auch dem werck nlltzer Nun ferrer dl> 
von z1l schreiben ist, on not. Welcher orgelmacher oder organist 
etwas verstet der nem das selbig vnd diss btichlein z1l eim forteill 
fleiss sich dem jhennen so jm verdingt vnd vertrauwt wirt ge
nung zU thon. Es sy die werck an geben zll machen oder exa-

136) sperrend. 137) mit Stossen erreichen wollen. 138) bleibend •. 139) un
gangbar. 1(0) Heftigkeit. 141) besser ziemen. 
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m1ßlrD, . so mag er vnd ander mit ym so jnnen f'ordern ere vnd 
danck erjagen das sl1st otft feldt vnd das wider spill noch folgt.' ~ 2} 
Wo mRn leyder dem ding nit ~rfarn vnd vnwislJen hinan geht. Ich 
hab sie gekent, die nit woll kundten pfeiifen intonirn oder anders 
dar zl1 gehörend vnd dannoch durch jr geschickt. fürtragen von 
fürsten .vnd andern gut meister angenommen w.orden, die fingen 
die werck gar frey vnd. brechtlich an, volenden sie aber nit also. 
wan sie yr werck ad probam. goben so waS8 weit fell 1 43) vnd wenig 
geleist , des sie sich vermessen vod zl1 thon begeben hetten. 
Darumb auch jr etlich gar noch gi]tig kleiner ern vnd belonung 
abscheidt namen; bil1ich den vnkosten vnd schaden von yn er
wachsen wo es in yren vermögen gewest wer, wider geleitt het
ten. sie werden es villeicht sparn biss an die gross rechnung. 
nichts dester minder warn die werck verderbt das man sie von 
newen andern meistern verdingen ml1sst. das ist mir nit allein 
mit leyen sondern auch mit geistlichen begegent, war]ich dry yder 
eins sondern ordens die in orgelmachen grossen vnrat geschafft 
haben. den ich scheinbarlich zeigen möcht bey ftlrsten stytften. 
Pfarren vnd klöstern, got wol das ynen keiner mer also blind t
lingen noch folg in yr ft1ss stapffen tret sich selbs argwenig halt, 
der ding ge- -

156. Seite.) 
nügsam bericht zl1 haben, sollichs auch sein obern vberred vnd· 

. vertröst, gross ere vnd' nütz mit zu. erlagen vnd jm feel. als es· 
biss her offt gefeIt hot. sonder die augen der vernunfft woll vif 
thd. vorhin zl1 lernen ein schl1ler sey. Ee dan er sich lelbs 'bered 
ein meister sein do mit niemant durch sein vnwissenheit verfurt 
oder betrogen werd. Ich glaub das einer ein dör 1 .. 4) oder kleiner 
erbarckeit sey der so schnell vnerfarn freullnlich' 45) vnd verachtlieh 
sich eins sollichen dings vnderzel1cht do ein ander lang zeit jn 
ilei8sigiste vbung bey sein muss zl1 erlernen vnd erkunden, vnd 
dannocht gll1cks darft' das selbig bewerlich zl1 brüchen. viI sein 
orgelmacher geistlich vnd weltlich, aber wenig deren yr meister
schaft bewert haben werden funden, vnd das viI werck verderbt. 
werden, ist kein w.onder, wo man nit vor hin frag vnd rat hat 
eins geschickten geubten organisten Plit wem man versehen sey, 
darumb ist nitt allweg gut frembden vnbekanten leüten vif yr 
semön red yn selbs on ander f'ordernl1ss zü glauben vertrawen, 
vnd sie angelopt von ym wercken annemmen. Welcher jm ver
traut vnd willen hot zü halten vnd recht zü weren der mag ym 
211 lob vnd sicherheit des wercks verstendig leüt hey ym leyden, 
aber war denen so sprechen yr dörft't keins organisten do hey, 

142) welches sonst oft fehlt und worauf oft das Gegentheil erfolgt. 143) so 
war es weit gefeh)t. 144) Thor. 145) freventlich. 
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ich will euch genugsam versorgen vnd werschaflt thtln. bedunck t 
mich ftr zi1seen I , G) sein, dan zilletzst findt es sich wan man dan 
venarn vnd die Bach verhant hat so sucht man. erst rat vnd 
kommen solch rewkautF. nit allein von vnendtlichen k11nstlosen. 
sonder a~ch etwan dcnenn die vor meyster geacht sein die sich 
ftrchten vnd s~heflwen yr werck examinirn zfl lassen, s~geu jre 
werck also gemacht das es niemands straffen 

(57. Seite.) Das. x x i ij. bIat. 
mag, vnd sie wolten daz sie die besten organisten examinirn sol
ten, aber man behalten den kosten wol es bedartF sein nit, wan 
sie dan also dar von kommen meynen sie woll geschafft hon. 
gedencken nit das faun behelff böss list, vnd betrUg keinen be
schirmen oder redtcn, sondern die warheit ftrgeet, so hernoch teg-

. lieh die werck von viIn gehört vnd iudicirt werden. was einer 
nit darjn findt oder versteet. das tbut der ander. dan wer zfl wege 
arbeit der hat vii meister die etwan auch ein gern lopten vnd 
flSrderten so sein aigen werek nit dar wider wer. So man jnen 
dan die gebrechen vnd mangel eins wercks zeigt oder fdr helt. 
sprechen sie man sey ynen si1nst abholt, het lieber andern do 
bin geftrdert sie haben yre werck gemacht du die organisten 

• der selbigen wercke content sein, dar vff hab man sie auch be
zalt vnd ab gefertiget etc. so dan ein organist gefragt wilrt wie 
sollich defect so grob vbersehen sein, spricht er. ich ha.b. nit 
verstanden vor nie gepflegt odergewisst also zfl examinim, habs 
auch meynem hern gesagt vnd geradten ein andem zfl beschicken 
der enarn .vnd geubt sey. haben sie mir nit sonder dem orgel
macher gefolgt, vnd geglaiibt, ich hab das meyn getbon etc. 
Also ruirt ein blind denn andern, wirt ein kleiner kost gespart 
vnd ein grosser gewogt .. zii zeitten halb verspilt. Es ist nit als 
gewin das man vor gewin rechet On zweifell so einer ym selbs 
ein huss l t T) zil machen oder ein andem baw ftr genommen hett. Er 
wiird sich nit allein vff den zymmerman vnd meurer so den baw 
volbringen soften lassen Nemlich so sie nit berumpt vnd bewert 
wem. Sonder dar neben anderer des bauws TCrstendig auch rats 
pflegen sein schaden vnd spot zfluerhflten etc. Also ist auch not 

(58. Seite.) 

vnd billich sollich ftr sorg vnd fleiss zii haben orgeln vff zi1 
richten. Nochdem viII als. i iij. mnff. sechs hundert. Etwan tau
. sent auch zwey tausent gulden vff ein werck gewendt . wilrden ge
meinlich der heiligen vnd kirchen gtiter die vmb gots willen ge
ben sein das selbig nützlich züuerbawen vnd getreulich zfluerdie
nen, dan es ist schmal gluck darbey wie etwan wo weit con-. 

146) sich vorzusehen. 147) Haus. 
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scieriizen sein, die viI durch lassen wUschou. 1 48) nit' achten von wan
nen' her oder wie es verdient werd, als viI edam ist. Ich rede 
gutter tret'iwer meinung. Ob man gleich wol eim berumpten mei
ster einwerck zUmachen befellen vnd verdingen wolt. der sich 
selbs acht vnd meint zU wi8sen was dar ztl not wer .vnd gehört 
ist dannet 1 • D) gut ein organisten der ding' erfarn vnd get'ibt darbey 
ztl haben. alll ein bawmeister an zU gebe~ radten vnd hel1Fen 
gedencken das werck zU gutten endt zU hringen. Es wirt dannet 
offt etwu verset'impt vnd nit bedacht das not vnnd ym anfang 
leicht zft machen, wer aber hernach schwerlich oder gar nit zn 
wider bringl'n ist Zwen gedencken meer dan einer allein sonder
lich die ein werck brüchen vnd vben. Es muss ein fürsichtige 
wescherin sein die nie kein windel entftoss. Also auch in andern 
sachen der man sich freuenlich vermist so gering vnnd vor ge
wiss acht, nit gedenckt. Das die freidigen 1110) hund am ersten wondt 
werden. Es ist nit ztl vermuten das ein orgelmacher wie geschickt 
er sey. on angebung vnd mit radt eins erfarenden organisten ein 
werck volkommen machen, vnd all gebrechen vnd vnbretlchlicheit 
wie ytzt pfleglich ist verht'itten mag. der orgelDl'acher wer dan 
selbs auch ein berumpter organist Der ich doch noch kein der 
cs also bey einander gesehen oder gehort hab. vnd nochdem die 

(59. Seite.) Das. xxiiij. blat. 
kunst nt'in der zeitt gewachsen vnd in hocber scbarpfFer vbung 
ist. sondern wo zwen oder meer der sach verstendig. erbar~ gemt'its 
treWich handeln, ein ander folgen. nitt yrn eygen sondern des wercks 
vnd baws forteil suchen, die mögen ntltz schaffen. Es sein etlich 
.verdacht die ich doch nitt dar für halt ein sondern b~imlichen 

, veratandt miteinander ztl haben. in dem wan ein organist vmb 
raU berUft'en werd. koch er zwen brey in einem ha1f'en. als so ein 
werck geendt vnd nit werscbaftt llll ) sy das er dan den organisten 
vmb sein sonderlich vererung zU gefallen das selbig gut erkennen, 
vnd vrteill etc. NÜn sie handelD ndlidl oder wie sie wollen. wan 
die baw meyster so die werck machen lassen, das yr. ~Un sein 
eie entschuldiget. Ich glaub vngefreuelt das die selbigen vss yr 
vnuorsichtickeit etc. Des gleichen die orgelmacher vnd die orga~ 
nisten, vss yr vnwiasen . vnd vermessenheit die werck zii macben, 
ztl examinirn vnd iudicirn die kirchen meer beschediget haben 
dan etwan ein gemeiner land krieg dae mich ofFt hoch bewegt, 
vnd Zt1 diesBer einfeltigen vnformlichen schrifFt geursacht het, nit· 
dovon geert oder gerumpt ztl werden, dan ich mein vngeschick
Iicheit wol weiss. vnd mich von hinden zU. scheiden den ersten 

1(8) entwischen. 149) dennoch. 150) wtlthenden. 151) GewAhr, Garantie. 
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achLI 5 2) sonder gemeynen nUtz zti gut hin für die ofFt genallten 
gebew, wo nit gar, doch zUm teiln zU. bessern vnd yre mosten 
mindern. niemant zU wider oder das sein so ym gebUrt ab zU schnei
den allein vor berUrter vfsach Als got weisst. Der ere vnd lob 
wir hie suchen vnd vben Bollen vns geschickt machen, das Bel
bige dort ewiglich zuuolbringen etc. 

. . (Letzte Seite leer.) 

152) mich hintenan "ZU stellen zuerst erachte. 

Hierzu als Beilage ein Katalog alter Musikwerke von E. Liepm&Jlll8Bohn und 
Dufour in Paris. 

Verantwortlicher Redakteur R 0 b. EI tn er, Berlln, Schönebergeratr. 15. 
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Historische Irrthümer im Fache d~r Tonkunst. 
P. Anseim ~chubiger. 

Wenn es -die Aufgabe der Forschung im Geschichtsfache der 
'fonkunst ist, alles bisher noch Unbekannte was hierauf Bezug 
hat an däs Tageslicht zu fördern, so kömmt es ihr in gleichem 
GrAde zu, soviel als möglich alle jene Irrthümer aufzudecken, in 
welche sich die Vergangenheit, sei es aus Mangel an hinreichen
den Quellen, oder aus irgend einer anderen Ursache verwickelt 
_hat. Irren ist menschlich, selbst anerkannt grosse Männer konn
ten im Geschichtsfache auf Irrwege gerathen, und gerade in dem
jenigen der Tonkunst erscheint es um so entschuldigender, da 
die erforderlichen Aufschlüsse bisher noch vielfach unveröffentlicht 
in den. Handschriften der Bibliotheken verborgen lagen. Wenn 
wir nun in gegenwärtigen Blättern auf einige dieser Irrthüme~ 

hinweisen wollen, so hoffen wir dadurch nicht bloss den Freun
den unserer Kunst zu gefallen, sondern auch zu befördern, dass 
deren Geschichte immer mehr geläutert und dem . klaren Lichte 
der Wahrheit näher gerückt werde. 

I. 
Beinahe alle Werke, welche die Geschichte der Musik ein

lässlicher behandeln, erzählen uns, dass im Mittelalter die Kon
struktion der Orgeln, und namentlich deren Ta s tat ure n so roh 
und unbehilflich gewesen, dass man die Tasten mit den F ä u • 
sten schlagen musste, von woher der deutsche Ausdruck des 
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»Org elsch lag en s« komme. Diese Ansicht spricht unter vielen 
andern Werken das Schilling'sche Universallexikon der Tonkunst 
aus, welches in dem hierauf bezüglichen Al,tikel über die Orgel 
also sich äussert: »Die Windorgeln, welche (nach Ludwig dem 
»Frommen) als werthvoll in die Kirchen Deutschlands gestellt 
»wurden, hatten 9-11 Tasten, von denen jede fast eine Elle lang 
»war und die einen Raum von 1'/2 Ellen in der Breite einnahmen, 
» au c h mit den F ä u s t e n, um einen Fuss tief niedergeschlagen 
»werden mussten.« Ferner heisst ~s da: »Im 14. Jahrhundert er
»weiterte man die· Tastaturen noch mehr, machte die Tasten etwas 
»schmäler und kürzer, gab ihnen einen so kurzen Fall, dass sie 
»nicht mehr mit Fäusten geschlagen, sondern mit den Fingern 
»gespielt werden konnten.«· . 

Prüfen wir nun diese Aussagen etwas näher und vergleichen 
wir sie mit den Aussprüchen älterer Schriftsteller, so werden 
wir uns bald von einem Irrthume überzeugen, der sich in die Ge
schichte der Musik eingeschlichen hat. Vor mir liegt ein 
Lobgedicht auf die Orgel und auf das Orgelspiel, das mit der 
alten Notation bezeichnet und einem dem Kloster 'Engelberg an
gehörenden Codex des zwölften J ahl'hunderts entnommen ist. 
Bekanntlich wur-de diese Benediktinel'abtei seiner Zeit auch von 
dem berühmten Mendelssohn-Bartholdy besucht, welcher uns in 
einem seiner Briefe diesen Besuch auf 80 gemüthliche und an
ziehende Weise geschildert hat. Im gedachten Lobliede auf unser 
majestätisches Instrument kömmt nun nicht nur keine Spur vom 
Gebrauche der Faust beim Spielen desselben vor, sondern es 
wird vielmehr der Schüler ausdrücklich ermahnt, die Melodien 
der Gesänge mit geläufigen Fingern auszuführen. Deswegen 
lautet die betreffende Stelle: «Cantum perfice doctis digitis.» 

Gehen wir noch einige Jahrhunderte zurück. Eine andere 
schweizerische Bibliothek besitzt einen Codex aus dem neunten 
Jahrhunderte mit einer kurzen nicht minder interessanten Abhand
lung über den Orgel bau , über welche wir später noch einläss
licher zu sprechen hoffen. Daselbst ist nun von Faustschlägen 
gleichfalls nicht im geringsten die Rede, sondern von einem be
quemen Berühren (tangere) und Niederdrücken der Tasten. Wenn 
auch daselbst die Anwendung der Finger beim Spiele nicht an~
drücklieh hervorgehoben erscheint t so lässt sich doch aus der 
ganzen Konstruktion des Werkes entnehmen, dessen Behandlung 
sei keine so schwerfällige gewesen, dass sie eines «Schlagers» 
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vermittelst der Fäuste, sondern nur eines Spielers bedurfte, wess
wegen der Letztere in der That «in 0 du 1 at 0 r» genannt' wird. 

Noch bestimmter sprechen sich hierüber einzelne Autoren noch 
fi'ühererJahrhunderte aus. Cassiodol' (470-560) hat uns wol eine 
der einlässlichsten Schilderungen einer alten pneumatischen Orgel 
aus seiner Zeit aufbewahrt. So findet sich in seinem T.aktate 
über den Psalm 150 folgender Aufschluss ~ die Orgel sei fast wie 
ein Thurm fahrizirt, enthalte verschiedene Pfeifen, welche durch 
,den Wind der Blasbälge einen vollen Ton erzeugen. Daselbst 
seien vom innern Theile ausgehend ,gewisse hölzcne Tasten an
gebracht, welche die Finger der Meister kunstgerecht nieder
drücken, und so einen volltönenden sehr lieblichen Gesang her
vorbringen. (Linguis quibusdam lig:Qeis construitur, quas discipli
nabiliter m agis tr oru m d igiti reprimentes, grandisonam effi
ciunt et suavissimam cantilenam). 

Wie endlich du Cange schon erwähnt, hatte auch Kaiser 
Julian der Abtrünnige (t 364) über diesen Gegenstand ge
schrieben. In der That verfasste er selber ein kurzes Gedicht 
über die pneumatische Orgel, in welchem die für uns ebenfalls 
entscheidende Stelle vorkömmt: 

cAlsobald findet sich da ein Meister der Kunst, mit gel ä u
c fi gen F in ger n schlägt er die Tasten sofort, die den Pfeifen 
«gehörig entsprechen; sieh! gleich öffnen sie sich, und laute Ge
sänge ertÖnen.:D 

Mox aliquis v e I 0 x d i gi t i s, insignis et arte, 
Adstat, concordes calamis pulsatque tabellas : 
Ast' illae subito exsiliunt et carmina miscent. 

Durch diesen mehrfachen Beweis, den verschiedensten Epochen 
des Mittelalters entnommen, glauben wir zur Genüge dargethan 
zu haben, dass das Orgelspiel ver m i tt e ls t der F in ger in eine 
weit frühere Zeit hinaufzurücken ist, als es bisher unsere musi
kalischen Historiographen gethan, und dass es einem gegründeten 
Zweifel unterworfen bleibe, ob hierbei die Anwendung der Fäuste 
je stattgefunden habe. Angenommen (doch bis jet z t noch nicht 
zugegehen) Letzteres wäre höchst ausnahmsweise geschehen, 
so finden wir uns, da diese Annahme durch keine uns bekannten 
a 1t e n Schriftsteller sich beweisen lässt, zur Vermuthung veran
lesst , es möchte hie und da ein GI 0 c k e n s pie I (bekanntlich 
nannte man v-or AlterS' auch andere Musikinstrumente «Orga
num:D) mit einer Windorgel in Verbindung gebracht worden 
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sein, dessen mechanische Einrichtung allerdings «das Faust
schlagen» mit seiner schwerfälligen Tastatur nothwen,Iig machte. 
Sei dem wie ihm aber wolle, jedenfalls glauben wir mit diesen 
wenigen Zeilen die Freunde der Tonkunst auf einen historischen 
Irrthum aufmerksam gemacht zu haben, welcher nur allzulange 
in den Geschichtswerken der Tonkunst unbezweifelte Anerkennung 
gefunden hatte. -

H. 

Bisher war .in beinahe allen früheren Geschichtsbüchern über 
Musik die Ans!cht ausgesprochen, in der christlichen Kirche habe 
die Anwendung der Musikinstrumente beim Gottesdienste, ausser 
deljenigen der Orgel, erst mit dem Beginne des siebenzehnten 
Jahrhunderts stattgefunden. Wenn auch mehrere der neueren musi
kalischenGeschichtsschreiber, wie Ambros und von Dommer, 
deren ausnahmswei~en Gebrauch in eine frühere Zeit hinaufsetzen, 
so waren ihnen doch mehrere interessante Beweise unbekannt, 
welche der anonime Verfasser einer so eben in Z ü r ich (Buch. 
handlung Leo Wörl) erschienenen Schrift «die Restauration des 
Kirchengesanges und der Kirchenmusik» veröffentlicht hat,aus 
denen deutlich hervorgeht, dass die Anwendung von Instrumenten 
zum Kirchengesange schon in ziemlich früherer Zeit geschah, als 
man bisher zu beweisen vermochte. Wir wollen da nur jelle 
hierauf bezüglichen Daten hervorheben, die man bisher noch in 
keiner unserer Musikgeschichten treffen konnte. 

Es geschah schon um das Jahr 580, als der berühmte Ve
nantius Fortunatus bei einem Besuche der Stadt Paris auch 
dem dOl'tigen Gottesdienste beiwohnte , dessen Feier er uns in 
einer eigenen Schilderung beschrieben hat. Da wird nun erwähnt, 
dass Ger man u s, der Bischof von Paris, in eigener Person den 
Gesang seiner älteren und jüngeren Kleriker leitete, und dass ver
schiedene Instrumente, als Trom~eten, kleine Orgeln, Cym
beln, Pfeifen, Fisteln, Pauken, Flöte und Leyer zum 
Gesange mitwirkten. Ein zweites Zeugniss für den Gebrauch der 
Musikinstrumente beim Gottesdienste der lateinischen Kirche bietet 
die genannte S~hrift durch den Hinweis auf ein uraltes Kirchen
gebet , welches ein Bischof bei Vornahme einer Glockensegnung 
zu verrichten hatte, und dessen Ursprung beiläufig in jene Zeit, 
wenn nicht in eine noch frühere hinaufzusetzen ist. Da heisst es, 
Gott möge die Glocke segnen, damit auf ihren Klang hin das 
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. Christen volk ins Heiligthum des Herm hineile, und ihm ~n Ge
sellschaft der Heiligen ein neues Lied singe, begleitet «mit dem 
Lobesklange der Trommete, mit dem Spiele des Psalters, 
mit der Lieblichkeit der Orgel, mit dem Jubelscballe ae;Pauken 
und mit dem Freudentone des C y mb alu m s. D 

Nicht minder wichtig ist der in der gleichen Schrift erwähnte 
Gebrauch einer pneumatischen Orgel in der Kirche schon zur 
Zeit des siebenten Jahrhunderts. Bekanntlich hielt man bisher 
die im achten und neunten Jahrhunderte aus Griechenland an die 
fränkischen Herrschet' gesandten Orgelwerke für die ältesten, die 
man im Abendl~nde filr den kirchlichen Gebrauch verwendete, 
indem man den Bericht mehrerer Geschichtsschreiber, als hätte 
Papst Vitalian (657-672) die Orgeln in den Kirchen eingefÜhrt, 
als falsch oder doch wenigstens als unzuverlässig bezeichnete, 
und dabei höchstens die Annahme gelten liess, unter dem Aus
drucke «Organa D seien andere Musikinstrumente zu verstehen. 
Nun aber macht uns der Verfasser der erwähnten Schrift darauf 
lIufmerksam, dass' schon de~ angelsächsische SchriftsteIJer Al d
helm us um 690 von einem Orgelwerke spreche, welches sich in 
der Klosterkirche von Malmesbury in England zu gleicher Zeit 
befand - ein grossartiges Werk mit tausenden von Pfeifen 
(millenis flabris), mit ge w a 1t i gen Blas b ä 19 en (ventosis follibus) 
und mi,t glanzvoll vergoldeten Windladen (auratis capsis), 
offenbar ein Instrument, das den Begriffen einer pneumatischen 
Orgel entspricht. Dass aus diesem Belege zugleich die Wahr- .. 
scheinlichkeit des Berichtes über Papst Vitalian bedeutend gewinne, 
ist einleuchtend. Der. gleiche Abt und später auch Bischof Al d-
hel m erscheint in der gedachten Schrift als ein in Theorie und 
Praxis wohl erfahrner, Musiker, welcher alle Instrumente seiner 
Zeit zu spielen verstand, und selber viele Gesänge in lateinischer 
und angelsächsischer Sp rache dichtete und komponirte. W 01 
mochte er darum in seiner einflussreichen Stellung auch die Ver
anlassung gewesen sein, dass in der Klosterkirche der Königs
tochter Bug g e am hohen Marienfeste die Gesänge unter Beglei
tung des Ps alte r i ums und der zehnsaitigen Lei e r vorgetragen 
wurden. 

Im Beginne des neunten Jahrhunderts kommen auch in Deutsch
land schon Beispiele von Anwendung verschiedener Musikinstru
mente bei kirchlichen Feierlichkeiten vor, so beim Translations
feste des hl. La m b er t von Utrecht nach Lüttich, beim Empfange 
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Kar! des Kahlen im Kloster Reichenau, und durch Mönch 
Tut il 0 im Kloster St. Ga 11 e n. Mit Recht betont es der Ver
fasser, dass um jene Zeit und später noch in den süddeutschen 
Klöstern der Instrumentenbau eine besondere Pflege fand, wie 
dies aus alten Abbildungen derselben, die man ia St. Gallen, Ein
siedeln und St. Blasien bis in die neuere Zeit aufbewahrte, dann 
aus den hierauf bezüglichen U nterrichtswel'ken eines Not k e r 
Labeo, eines Abtes Berno und desHerrmannus Contractus 
und endlich aus dem Um~tande hervorgeht, dass der Letztere 
von seinen eigenen Zeitgenossen als sich vor allen Andern aus
zeichnender InstrumeIl,tenmacher gerühmt wird. Wie aus dem 
zwölften Jahrhunderte in England, so werden auch aus dem drei
zehnten in Frankreich kirchliche Produktionen erwähnt, welche 
von gewissen Instrumenten begleitet wurden, so namentlich ein
zelne liturgische Dramen. Von da an erscheint die Anwendung 
der Instrumente in den Kirchen, ~enn auch noch lange nicht 
als eine allgemeine, doch immerhin eine zunehmend zahlreichere. 

Schreiber dieses möchte auch die vorstehenden Aufschlüsse 
den Freunden der Musikgeschichte zur Beachtung anempfohlen 
wissen, indem derartige Entdeckungen, mag man selbe auch nicht 
als ein Gegenstand von hoher Wichtigkeit bezeichnen wollen, 
immerhin Bedeutendes zur Läuterung und Lichtung im historischen . 
Fache unserer Kunst beitragen. 

III . 

Wir können uns nicht enthalten, hier auch noch einen dritten 
Punkt beizufügen, der uns schon längst als ein historischer Irr- .' 
thum vorkam, ungeachtet wir denselben nicht gerade auf evidente 
Weise als solchen darzustellen vermögen. Wir bezwecken zugleich 
damit die Aufmerksamkeit der Sachkundigen zu ferneren und 
noch genauerenForschungen anzuspornen, und erklären uns ebenso 
bereit unsere Ansicht zu ändern, sobald sie durch die Ergebnisse 
derselben als eine irrige sich erweist. . 

Die Sache betrifft die Entwicklungsgeschichte der alten Ton
oder Neumenschrift. Wir lesen nämlich in manchen früheren 
Musikwerken über die allmälige Ausbildung derselben, was bei
läufig in Schilling's. Universallexikon der Tonkunst enthalten 
ist, wo es heisst: «Um die Anschauung der Tonzeichen zu erleich
tern und mehr zu sichern, wurde (im 9. und 10. Jahrhundert) 
eine Linie gezogen; dann nahm deren zwei, eine rothe und 
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darüber eine gelbe, und konnte mit ihrer Hülfe den Neumen 
bestimmtere Plätze zur Andeutung der Höhe und Tiefe anweisen. 
Guido Aretinus fügte fiber jede dieser Linien noch eine 
schwarze hinzu und stellte seine Neumen schon mit grösserer 
Bestimmtheit auf und zwischen vier Linien .• (Schilling, Band V, 
S. 188.) 

Der hier ausgesprochene Entwicklungsgang scheint nun nach 
unserer Ansicht in Wirklichkeit nie stattgefunden zu haben. Mit 
der Anwendung von ein er oder z w e i gefärbten Schlt1ssellinien 
waren gleichzeitig auch die Beifüguug von zwei, drei und hie 
und da selbst VOll vier farblosen - ins Pergainent mit Eisen
stift eingeritzten verbunden; oder noch deutlicher und bestimmter 
bezeichnet: man zog zuerst die farblosen Linien, schrieb die Neumen 
dann an die ihnen zukommende Stelle, und erst zuletzt trug 
man aus freier Hand die farbigen Linien den eingeritzten ent
lang auf. In dieser angegebenen Weise sind auch die Ausdrücke 
Guido's vom «Färben der Linien, und vom «Beifügen der 
Farben' (adjunctio colorum) zu deuten. In der Tbat enthalten 
auch alle mit solchen gefärbten Linien versehenen Handschriften 
des 11.-12. Jahrhunderts, welche uns bisher zu Gesicht kamen, 
ohne Ausnahme zug I ei eh die ungefärbten, nur dass letztere 
manchmal durch den vieljährigen Gebrauch der Manuscripte nicht 
mehr so deutlich erkennbar sind. Hieraus lässt sich auch das 
Entstehen des Irrthums bezüglich eines frühern Gebrauchs von 
bloss einer oder zwei gefärbten Linien ganz deutlich erklären. 
Man beobachtete nämlich die beigefügten ungefärbten Linien nicht, 
was besonders bei jenen Kopisten der Fall war, welche Facsimiles 
von derartigen Originalien abzeichneten und beim Durchzeichnen . 
jene Linien, die ihnen bei diesem Verfahren ganz unsichtbar 
wurden, vollends wegliessen. Offenbar geschah dieses bei einem 
in Pater M art in i 's Geschichtswerke sich befindenden Beispiele 
eines alten Gesanges mit dem ~exte: «PerSce gressus meos~, wo 
eben nur die gefärbten. Linien angegeben, die ungefärbten aber 
ausgelassen wurden. So hielt man fälschlich solch ein ein- oder 
zweiliniges System für vorguidoniscb. 

Ebenso unrichtig erscheint uns die oben ausgesprochene An
sicht, dass das von G u i d 0 erfundene System die Tonhöhe noch 
nicht vollkommen genau angegeben habe, denn mit Hilfe der ein
geritzten Linien lässt sich dieselbe so genau bestimmen, wie in 
der modernen N otellschrift. Auch die Bemerkung, dass G u i d 0 



134 Die musika1ischeb Chöre des Chr. Tb. Wailiser 

sich zu der rothen und gelben noch einer schwarzen Linie 
bedient habe, ist irrthümlich, denn diese ist erst späte rn Ursprungs 
und stammt aus jener Zeitperiode, wo man die Neumenzeichen 
schon dicker und hervorstechender zu schreiben begaon , indem 
die äusserst zarten und feinen Zeichen aus Guido's Zeiten die 
schwarze Linie darum nicht gestatteten, weil die ersteren mit der 
Schwärze der letzteren allzu sehr vermischt, und dadurch undeut
lich geworden wären. 

Indem wir diese Beobachtungen den Freunden der alten Ton
kunst und ihrer Geschichte zur genaueren Prüfung und Begutach
tung vorlegen, leitete uns dabei wol keine andere Absicht, als 
der Wahrheit zu dienen und die Geschichte von unrichtigeR An
schauungen zu reinigen. Ob und wiefern das hierdurch gelungen 
sei, wollen wir der Zukunft anheimstellen. 

Die musikalischen Chöre des Chr. Th. Walliser. 
zur Tragödie "Andromeda" (1612). 

Von A. G. Ritter. 
(Die Originalatimmen befinden sich in meinem Besitze). 

Die in dem letzten Viertel des 16. Jahrhunderts in Italien, 
vor Allem in Florenz, immer häufiger hervortretenden Bestrebun
gen, die Tragödie mit Musik zu verbinden, und zwar mit einer 
Gattung von Musik, in welcher die verloren gegangene der grie
chischen Chöre wieder gefunden werden sollte, verfehlten zwar 
ihre ursprüngliche Absicht, wurden aber dennoch verhängnissvoll 
für die Kunst, insofern sie durch Einfü~rung des Einzelgesanges 
und der für diesen bevorzugten recitativischen Schreibweise in 
Verbindung mit dem Drama .zur Kunstform der Oper führten. 
'Was in Italien sich begab, fand leicht seinen Weg nach Deutsch
land. Schon in dem ersten Drittel des 17. Jahrhunderts begegnen 
wir den Unternehmungen zweier deutscher Komponisten, welche 
die neue Kunstform auf vaterländischen Boden verpflanzen; -
und von da an bis auf unsere Zeiten hat Deutschland an musi
kalischen Dramen bekanntlich keinen Mangel gelitten. -- Jene 
bei den Männer, von denen der eine in dieser Beziehung aller
dings nur vorbereitend wirkte 1 desswegen aber nicht von ge. 
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ringerer Wichtigkeit Jst, waren Christoph Thomas Walliser und 
Heinri,ch Schlltz. 

Heinrich Schütz - am 8. October 1585 geboren,in den 
Jahren 1609 bis 1612 hei Giovanni Gabrieli in Venedig, seit 1613 
wieder in Deutschland, zunächst als Kapellmeister in Kassel, 
später in Dresden, gestorben in hohem Alter am 6. Novemher 
1672 - komponirte die von Rinuccini in Florenz zwischen 1595 
und 1597 gedichtete, von Martin Opitz frei llbersetzte cDafne:t, 
und brachte dieses Erstlingswerk ;. J. 1627 zu Torgau Bur ,Feier 
einer fürstlichen Hochzeit "'), ein Jahr später in Dresden zur 

,Auftl1hrung. Wie weit er sich der Schreibweille der Komponisten 
des italieQischen Textes: Peri und Caccini und deren unmittel
baren Nachfolger: Emilio de Cavaliere und Claudio Monteverde 
angeschlossen, wird mit Bestimmtheit sich erst zeigen, wenn das 
Werk selbst wieder aufgefunden werden sollte. Jedoch dürfen 
wir bei der in seinen übrigen Werken sich klar kund gebenden 
italienischen Kunstrichtung , insbesondere nach dem in seiner 
«Auferstehung des Herrn:t (1623) eingeschlagenen Wege wol 
annehmen, dass er seinen Vorgängern ziemlich treu gefolgt sein 
~werde. 

Der Opitz'sche Text, welchen .Ovidius als Vorredner:. mit 
sieben, an das Brautpaar (Sophie Eleonore von Sachsen und 
Landgraf Georg von Hessen-Darmstadt) gerichteten 6 zeiligen Stro
phen einleitet, besteht aus 5 Akten, deren jeder nach Anlage des 
Gedichts in 2 oder 3 Scenen, nach unserer Art zu sprechen, zer
fällt. Die Angaben: c C h 0 r der Hirten, der IDrten und Nymfen, 
Apollo, Venus u. s. W.:t, wie sie unter dem '\ erzeichnisse der Per
sonen, . wie auch im Verlaufe des Textes gegeben und einander 
gegenüber gestellt werden, lassen darauf ~chliessen, dass die ein
zelnen Personen auf der Bühne selbst gesungen und wir es hier 
bereits mit Duetten und Terzetten zu thun haben. Somit war 
also H. Schütz der erste, der die in Italien duroh Einführung 
des Solo- und recitativischen Gesanges gewissermaassen fertig 
gewordene Oper in Gestalt einer deutschen nach Deutschland 
verpflanzte. 

Soweit reichen nun Walliser's Bestrebungen nach der vor
liegenden - einzigen - Probe nicht j sie können, mit der eigent-

-) S.: Dr. O. Taubert "Die Pflege der Musik in Torgau." 1868, S. 18. -
Martin Opitz nennt in seiner Widmung das Jahr 1627 ausdrücklich (v. Winterfeld 
liDer evangelische Kirchengesang" ll, 218). 
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lichen Oper in Beziehung gebracht, nur als Vorarbeit angesehen 
werden. Ob er in irgend einem andern, uns bis jetzt unbekannt 
gebliebenen Werke sich der Opernform mehr genähert habe, 
bleibt schon um der Verhältnisse willen, unter denen und filr. 
welche er schrieb, zu bezweifeln. 

Walliser's Geburtsstadt ist Strasbllrg. Diese des H. Reichs 
starke Vormauer, wie Kaiser Maximilian I. in irgend einem 
Schreiben es nennt, galt nach den Zeugnissen ziemlich gleich
zeitiger Schriftsteller als eine der berühmtesten deutscMn Städte, 
ein leuchtendes Vorbild der andem in Allem, was deutsche 
Mannheit, gute bürgerliche Sitten,. gewerblichen Fleis!!, weise 
obrigkeitliche Anordnungen, gemeinnützige und wohlthätige öffent

.Iiche Anstalten und Pflege un~ ~chutz der Wissenschaften be
traP). Die Reformation. - auf Andringen der Bürgerschaft 
bereits i. J. 1529 eingeführt - hatte die Einziehung verschie
dener Klöster und die Verwendung ihrer Gebäude und 
Einkünfte zu milden Anstalten, vorzugsweise zu Schulen, zur 
Folge. Dieses Loos traf auch das Dominikaner Kloster, in dessen 
Räumen 1538 ein Gymnasium eingerichtet wurde. Ein ~'reibrief 
Kaiser Maximilians 11. erhob dasselbe i. J. 1566 zu einer Aka
demie; unter Ferdinand II. J 621 wurde dieselbe zu einer U ni
versität unter abgesonderter Beibehaltung eines Gymnasiums um
gestaltet. Die Akademie bot ihren Zöglingen ausser der wissen
schaftlichen Ausbildung anch Unterricht in jenen Uebungen, die, 
auf angenehme geistige Unterhaltung oder auf Entwickelung 
körperlicher Gewandtheit gerichtet, so vielen Reiz auf die Jugend 
ausüben. Es wurde in der Instrumental-Musik unterrichtet, Rei
ten, Fechten, Tanzen gelehrt; ausser zwei »Ballhäusern« um
fassten die ehemaligen Kloste~m8uern der Dominikaner noch ein 
«Theatrum zu den Comödien.» Diese anziehenden Einrichtungen, 
verbunden mit den glänzenden Namen gefeierter wissenschaft
licher Lehrer und dem freisinnigen Geiste der Stadt überhaupt, 
verliehen der Anstalt einen ausserordentlichen Ruf und versam
melten eine gros se Anzahl Zöglinge von nah und fern. 

In der Zeit Dun der regsten Thätigkeit, wo sich der Ueber
gang d6r Akademie zur Universität vorbereitete, kehrte Walliser 
von zehnjährigen Reisen im Auslande in seine Vaterstadt zurück, 
um an deren Akademie sofort als Lehrer angestellt zu we!den. 

"') Erasmus Roterodamus. 

--=----~ 
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Er nennt sich auf dem Titel seimir Andromeda :t VIII in schola 
patria classis praeceptor« und :tmuticus ordinarius«; seine :tEccle
siodae« zeigen jene :t VIII« nicht. Jedenfalls war der Unterricht 
in der Musik und die Aufsicht ilber den in der Instrumental
Musik, wenn er ihn nicht selbst ertheilte, seine Haupt-Aufgabe. 
Seine Anstellung geschah i. J. 1&99. - Ein uns hinter blieben es 
Zeichen seiner Wirksamkeit an der Schule, zugleich das frtlheste 
der von ihm gedruckten Werke dieser Gattung, ist das folgende: 

Chori musici, quos Harmonicis 3, <4" & et 6 Vocum nu
meris exornavit: et in An d rom e d e Tragoedia secundum Argen
toratensis in Academiae Theatro frequentissimo exhibita, intro
duxit: pluriumque Philomusorum rogatu, typis lucique commisit: 
Christophorus Thomas Walliser Argentinensis, VIII. in 
schola Patria Classis Praeceptor, et Musicus ordinarius. - Argen
torati. Excudebat Carolus Kieft'er. VI Calend. Septembr. MDCXII. 

Fünf Stimmhefte in Quart, deren jedes nur & bis 6 Blätter 
zählt, umfassen die ersten Versuche eines DeutscheD in drama
tischer Musik. Leider beschränkt sich das Mitgetheilte auf die 
isolirt stehenden Chöre mit einigen eingemischten, ohne alle 
weitere Begleitung gebliebenen, Solo-Sätzen; von dem 
Dialoge der Tragödie, welcher zwis~hen die Musikstücke zur Aus
schmilckung und Belebung fallen soll, erfahren wir so wenig, 
als von der Art der Aufführung selbst. Walliser hatte bei Heraus
gabe des Werkes zunächst die Kunstliebhaber, die ihn dazu auf
munterten, im Auge, und durfte bei ihnen, als dabei gegenwärtig 
Gewesenen, jede weitere Mittheilung darüber allerdings ftlr über
ßüssig halten, wenn wir auch einen solchen Mangel beklagen 
müssen. 1 - _ 

Den Gang des Stückes wird man aus einer wörtlichen Mit
theilung der U eberschriften und des 'l'extes leichter erkennen, 
als aus einer umständlichen Auseinandersetzung, wesshalb die 
letztere billig unterbleibt Die nothwendigen musikalischen Be· 
merkungen mögen sich jenen anschliessen. 

I. E pis 0 d i u m in lau dem inclyti Reip. Argentoratensis 
Magistratl1s adjunctum, et a puellis gentilitio habitl1 vestitis, tAm 
viva voce, quam instrl1mentis Ml1sicis variis decantatum. 

Canzonetta a 3. 
Urbis salve Trebocum *) ordo sacer Senatus, 

*) Tribocci, Tribucci, Bewohner des ElsASS vor Ariovist's und J. Cael.rs 
Zeiten. Sie waren deutscher Abstammung. 
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Cunctis grates perimnes noster chorus rependit, 
Celebri laude nostra q u 0 d d e c 0 ra s t h e at ra tua vige

bit fama~ 
Ducite secla multa et vultibus serenis nostris favete ludis_ 

11. Chorus Actus I. in quo Industria, Jove Palladeque 
adjunctis, coetum virginalem variis artis lanificae generibus in. 
sb'uctum introducit. Ad aequales. . 

Andromeda ( solo): Quem Deum feremus hymno? 
Industria (soio): Di jovem feremus hymno. 
Andr. et Ind. (canonisch 2stimm.): Di Jovem feremus 

hymno. 
Gyn. (4 stimm. weiblicher Ohor): Celebrabimus, cantabi

mus, voce sonora, a coeli decus, a pater pollens 
terrigenum sator, Salve, rite vocantibus, Jupiter 
alme. 

Andr.: Quem Deum f~remus hymno? 
Ind.: Palladem feremus hymno. . 
Gyn.: Celebrabimus, cantabimus voce sonora a coeli 

nitor a Dea artis lanificae parens. N obis hoc opu's 
auspice te bene surgat. 

111. Chorus Actus 11. Civium Joppensium utriusque sexus 
et aetatis, grasBantem Draconem deBentium, Deique Ammonii: salu
tarem manum implorantium. - a 5. (Gemischter Chor). 

AbBete cives, ah plange Cepheu, quam dira fata passim, 
nos clade turbant moesta, luget solum, mugit pecus, aret seges 
domlls ruunt vastante' cuncta Ceto. 

Ah Ammon alme vates, huc aures verte clemens, ne Regis 
atque nostra, in cassum vota tendant, novos tibi laudum modos 
noster chorus tandem canet saeve perempto Ceto. 

IV. C h 0 ru s Ac tu sIll. Ubi lectissimis virginihus Naenias, 
alligatae scopulo -Andromedae canentibus, E c h 0 ex eodem re
spondet. - a. 6. (Zwei Chöre, jeder zu 3 weibl. Stimmen). 

o fax virginei pudoris (Echo: oris)' quo te fata jubent su
prema abire (Echo: obire), triste lethum (Echo: laetum), praela 
futura (Echo: dura) ferae (Echo: vera) eheu (Echo: heu). 
o nostrae columen decus Joppes (Echo: 0 spes) et patriae co· 
lumna (Echo: alumna) hinc tibi perenne nomen (Echo: omen) 
tua fama scandet superna. castra (Echo: ad 8.st1'a). Ergo Andro
meda dulciter valebis (Echo: valc) eheu (Echo: heu). 

(Die damals beHebte Spielerei mit dem Echo-Gesang fehlt 

L 
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auch in der «Dafne. des Rinuccini nicht. Man sieht aus dem 
Obigen, wie sie gehandhabt wurde.) 

V. Ohorus Achs IV. Quo Hymenaeo, Venere ac Cupi
dine choragis, virgines varii,s instrumentis Musicis in scopulo lu
dentes, civesque Joppenses concinentes, Neogamis gratulantur. 
~ 5. (Gemischter Chor). 

Jo jubilemus tripudiemus omn6s adesto Hymen hymenii.e, 
adesto Venus Amorque ad laeta festa taedae, moveantur plectra 
psallant fides, pulchre sonantes cum cymbalis canoris. Sponsa 
virtutibus decora Perseu serene vivite laeti triumphis clari sobole 
beati: Jo jubilemus etc. 

VI. Chorus Actus V. In quo numerosa puellarum Co
rona, Regi novo Reginaeque alternatim gratatur, et choreas virgi
nibus Alsaticis more receptas agit. (4 stimm. Frauen.Chor). 

(Zur Andeu~uDg der eigenthtlm1ichen Deklamation in dieser 
Note gegen Note gesetzten Schluss-Nummer ftlge ich die Noten
köpfe dj3n Textesworten bei.) 

~-lJIJ JIJJjJIJ J JIJ JIJJJJIJ J 
Que!ll tu co- rona p;;e1-1arum (:11:) honore tolles ;;;- bio li. 
NOI Per-Ie- um nONm Begem, laeto ca-nemul car- mine. 
In J Re- gia inclyti laudem a-gi-te gy-ro8 ro· ta- tiles. 
En huc co· rona puel- larum quam veruet o-re Per- leu. 

, Re- ga- le Perleum nomen at nOB de..cei pulmer- rims. 
Rex vivat, Andro~ede vivat regnentq, in ann08 plu-rimos. 

Walliser brachte seine Neigung, Musik zu Tragödien zu 
setzen, wahrscheinlich aus Italien mit, wohin er auf seiner länge-' 
ren, 1599 beendigten Reise jedenfalls gekommen war. Ob <rin 
ge1fisses, in Strasburg schon gewonnenes Interesse an Bt1hnen
vorstellungen irgend welcher Art seine Theilnahme an den Be
strebungen der Florentiner erhöhte, oder ob die erste Anregung 
für ihn erst von hier ausging und er in Folge dessen in seiner 
Heimath Veranlassung zur Einrichtung des akademischen Thea
ters gab, wie sich vielleicht aus dem Texte der erstim Canzonette 
vermuthen liesse*), ist augenblicklich durch keinerlei Zeugniss zu 
entscheiden. Genug, er befasste sich öfter mit solchen Arbeiten; 
dies beweisen, ausser der Andromeda, die von Walther erwähn-, 
ten Chöre zu den Wolken des Aristophanes, zu dem geistlichen 
Schauspiele Elias und zu der Tragicomedie Chariclia. Vielleicht 
dass er noch, Manches dieser Art schrieb, von dem uns nicht 

") Quod decoras theatra. 
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einmal die Namen aufbewahrt wurden. Seiner Musik zur Andro
meda kann man nach Ausdehnung und Anordnung nur den 
Rang einer Vorarbeit, nach ihrem Inhalte nur die Bedeutung 

. eines kunsthistorischen Werkes von sonst ziemlich untergeord
netem Kunstwerthe zugestehen. Doch hebt sich das Interesse 
durch eine, wenn auch nur allgemeine Vergleichung mit den 
geistlichen Kompositionen, die seine ,Ecclesiodiaec in reicher Aus
wahl darbieten. Diesen ernsten Werken gegenüber, in denen er 
sich als einen, die Kunst des Kontrapunkts mit seltner Gewa.ndt
heit beherrschenden und mit unverkennbarer Liebe ausübenden 

.' Meister zeigt*), erscheint es bemerkenswerth, bis zu welchem 
Grade er Neigung und Gewohnheit zu Gunsten einer freieren 
Behandlung des weltlichen Stoffs verläugnen konnte. 

UeberaU ist eine leichtere Haltung angestrebt; die Ober
stimme verräth melodische Züge; das Harmonische beschränkt 
sich .nicht selten auf die moderneIJ. Quinten- und Quartenfolgen 
der Grundtöne, oder es lässt der fortklingende Grundton über 
sich die andern Stimmen in lebhafter Weise, gewöhnlich inflüch
tig hineingeworfenen kanonischen Wendungen, sich ergehen. Da
mit ist freilich ebenso wenig alle Steifheit, als der Gedanken 
Blässe überhaupt verbannt. Es ist eben eine Arbeit, die uns ob 
ihrer Stellung in der Zeit, nicht aber wegen ihres Kunstwerthes 
in teressirt. 

Ueber die Form der Sätze, welche in dieser Beziehung oben 
bei der Mittheilung des Textes noch nicht erwähnt wurde, sei 
nur Folgendes bemerkt: 

No. 1 beginnt mit einem 9 Takte langen Sologesange der 
Andromeda; Industria antwortet mit denselben Noten. Darauf 
vereinigen sich beide, indem sie denselben Satz .kanonisch vor
tragen, wie hier angedeutet ist: 

8va 
d h Ig h I g g le c Ige c 

8. 
d I h g I d h gig eie gel c u .•• w. 

Daran schliesst sich unmittelbar der Frauenchor. Ein wei
terer Sologesang kommt nicht vor. - No. III ist ein langgetrage
ner, ziemlich ausgeftihrter und dem Texte entsprechender Satz. 

0) Es ist hier nicht der Ort, nlLher auf die geistl. Kompositionen Walliser's 
eimugehen, aber die Bemerkung will ich nicht unterdrdcken, dals er bei v. Winter
feld (Enngel. Ir. G. n.) jedenfalls EU kUrE gekommen ist. Er steht nur der Zeit, 
nicht dem Range nach hinter le Maistre und Scandellus. 
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- Die glückliche, der Situation entsprechende Haltung von 
No. IV wird leider durch die Echospielerei vielfach zerstört. -
I-D No. V: .,Jo, jo, jubilemuu, geht es sehr lebhaft !tu, gerader 
und ungerader Takt, längere und kürzere Noten wechseln bunt 
durcheinander, so dass dieser Chor, trotz seiner Allsdehnung, 
immer frisch und anregend wirkt. - No. VI zählt, unter Wieder
holung der ersten Zeile, nur 10 Takte j- Note gegen Note gesetzt, 
lässt sich diese Nummer am besten mit einem jener Sätze ver
gleichen, welche P. Hofheimer zur Betonung antiker VersmaaBSe 
setzte. 

Walliser starb am 26. April 1648; leine öffentliche Wirk
samkeit fällt also ganz in die erste Hä.lfte des 17. Jahrhunderts. 
Seine Theilnahme an den Bestrebungen der Gegenwart bezeugte 
er durch seine weltlichen Arbeiten j die geistlichen jedoch - und 
in diesen liegt unzweifelhaft der Schwerpunkt fllr seine Bedeutung 
- gehören nach Gedanken-Richtung und -Ausprägung dem 
16. Jahrhunderte an, und stellen ihn neben M. le Maistre und 
Scandellus. 

Gottfried Döring, 
Königl. Musikdirektor und Kantor an der St. MarienkirQhe 

in Elbing. 
Gebore. den 9. Mai ls01, geatorben den 20. Juni 186~. 

Wenn ich hier einem eben versterbenen Mitgliede der Ge
sellschaft für Musikforschung einige Worte des Andenkens nach
rufe und hieran eine biographische Skizze des hochverehrten 
Mannes anschliesse , so glaube ich gegen die Tendenz unseres 
Blattes nicht zu verstossen. Döring hat sich ganz allein durch 
seine musikhistori8chen Werke einen Namen in der MUlikwelt 
erworben und hat in denselben einen so grossen Reichthum werth
voller Kenntnisse niedergelegt, dass seine Werke vorauBSichtlich 
Boch lange Zeit als Quellenwerke dienen werden. In der Beschei
denheit seines Wirkens hat Döring nie daran gedacht über seine 
Person irgend einem Lexikographen eine zu berücksichtigende 
Notiz zu übermitteln, und so wie es unsere Aufgabe erheischt 
das Alte, Verschollene an's Tageslicht zu ziehen, 80 glanben wir 
mit gleichem Rechte auch dem Ebengeschehenen unsere Aufmerk
B&D1keit zuwenden zu müssen. 
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Gottfried Döring stammt aus einer musikalischen Familie; 
die Musik war die Begleiterin seiner fr1ihesten Jahre und half 
ihm Armuth und Elend ertragen und später den Weg ins Glück 
bahnen. 

Am 9. Mai 1801 in Pomerendorf bei Elbing geboren, suchte 
der Vater, daselbst Organist, die musikalischen Anlagen des Knaben 
sebon in frühester Jugend in die rechte Bahn 'zu lenken. Als 
achtjähriger Knabe wanderte er allwöchentlich einmal mit seiner 
kleinen Violine eine Meile weit zu einem ihm bekannten Lehrer, 
um dort dessen Unterricht zu geniessen. Doch der Vater sah 
sehr bald ein, dass seine eigenen Kräfte hier nicht ausreichen. 
Arm und mit Kindern reich gesegnet, war es ihm nicht möglich 
Gottfried in der Stadt unterrichten zu lassen, bis er- endlich auf 
eine kleine Unterstützung wohlhabender Leute aus Elbing den 
dreizehnjährigen Sohn mit schwerem Herzen dahin ziehen liess. 
Hier fand Gottfried viel zu lernen und die Kantoren B ran d t 
und Schönfeld und der Stadtmusikus Urban na~men sich seiner 
freundlich an. Doch nicht genug, dass er mit der eigenen Armuth 
kämpfen musste, auch der Vater wird ihm noch entrissen und 
die jüngeren Geschwister verlangen Rath und Hülfe von ihm. 
Ueber jene Zeit hat sich Döring nie geäussert und wir kennen 
seine weiteren Schicksale bis zum Jahre 1826 nur aus einzelnen 
kurzen Thatsachen. So diente er z. B. in Königsberg als einjährig 
Freiwilliger und erhielt vom Könige eine Unterstützung; hier 
erwarb er sich in so hohem Grade die Gunst seiner Vorgesetzten, 
dass sie ihn zum Offiziere wählen wollten, doch er lehnte dies 
Anerbieten ab, weil - wie er selbst sagte - er dazu keinen 
Beruf filhle. Auch in Bßrlin muss er sich eine Zeit lang auf
gehalten haben, da er sich einen Schüler Zelters nannte. Im 
Jahre 1823 finden wir ihn wieder in Elbing und zwar als Gründer 
einer Vorbereitungsschule für ·das Gymnasium. (Wahrscheinlich 
hatte er die Seminarausbildung empfangen und in Berlin das von 
Zelter gegründete Kircheninstitutbesucht.) 1826 wurde er Gesang
lehrer am Gymnasium daselbst und am 13. März 1828 Kantor 
an der St. Marienkirche, und hiermit setzte er seinem Streben 
nach äusseren Würden eine Grenze und hat den Posten bis zu 
seinem Tode bekleidet, ja selbst in der augenblicklichen Aus
übung seines Amtes traf ihn am 20. Juni d. J. ein Schlaganfall; 
mit Mühe wurde er in seine Wohnung gebracht und einige Stun- -
den darauf verschied er. Wir haben nur noch Weniges nachzu-
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holen, was seine äussere 'Virksamkeit betrifft. Jm Jahre 1831 
gründete er den Landschullehrer-Gesangverein des Elbinger Krei
ses, 1838 den Elbinger Gesangverein und 1844 wurde er zum 
Dirigenten des Elbinger Liederkrnnzes gewählt. So sehen wir 
ihn das ganze musikalische Leben Elbings umfassen und erblicken 
ihn überall als Leiter, Stütze und Rnthgeber. Wie populär,' 
geachtet und geliebt Döring in Elbing war bewies sein Begräb
niss; der Andrang, ihn auf seinem letzten Wege zu begleiten 
war so stark, dass die Pforten des Friedhofes geschlossen werden 
mussten, um Störungen zu vermeiden, und die dortigen Zeitungen 
feierten sein Andenken durch poetische und prosaische Ergüsse, 
welche deutlich das innige Verhältniss bekunden, in welchem 
Döring zu seinen Mitbürgern stand. 

DÖl'ing war nie verheirathet, doch schon als Jüngling musste 
er bei seinen Brüdern die Vaterstelle ersetzen, und als er sie alle 
gross gezogen hatte nahm er einen zehnjährigen Neffen, H. Döriug, 

'zu sich, welchen er zu einem tüchtigen Musiket· heranzog 1,lnd 
die Freude erlebte, ihn an seiner Seite zum Organisten gewählt 
zu sehen und einen Freund und Pfleger bis zu seinem letzten 
Athemzuge in ihm zu finden. 

Döring hat sich auf zwei Gebieten dei' musikalischen Kunst 
unstreitige Verdienste erworben: Hebung der musikalischen Zu
stände in Elbing durch Schrift, Unterricht, Gründung musikali
scher Vereine und zahlloser Aufführungen von Musikwerken, und 
durch seine literarische Thätigkeit auf dem Felde der Musik
geschichte. Das Erstere ist mehr lokal und wir müssen diese 
Seite hier übergehen, 'dagegen liegt uns, die Würdigung seiner 
historischen Leistungen ob, welche wir einer genaueren Prüfung 
unterziehen wollen. Das Verzeichniss seiner hier einschlägigen 
Werke lautet: 

1846. Beschreibun~ und Geschichte der evangelischen Haupt
kirche zu St. Marien in Elbing. Elbing, F. W. Neu
monn-Hartmann. 

1851. Musikalische Erscheinungen in Preussens Vorzeit. (Pr. 
Provinzial blatt. ) 

1852. Zur Geschichte der Musik in Preussen. Ein historisch
kritischer Versuch. Elbing, F. W. Neumann-Hartmann. 
in 8. VIII, 200. 

1853. Hymnologi~che Studien. (Ev. Gemeindeblutt.) 
1861. Das CantlOnal des Selduczyan .. (Ev. Gemeindeblatt.) 
1865. Choralkunde in drei Büchern. Danzig, Th. Bertling. 

in 8. X, 500 und 8 Seiten Musikbeilagen. 
1868. Dreissig slawische geistliche Melodien aus dem 16. und 
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17 . Jahrhundert. :Mit vierstimmigem 'Tonsatze versehen 
und nach den Quellen herausgegeben. Deutsche Text
Uebersetzung von H. Nitschmann. Leipzig, A. Dörffel. 
in 8. XVI, 40. 

1868. Die musikalischen Erst'hcinungen in Elbing bis zu Ende 
des 18. Jahrhunderts. Elbing, Neumann-Hartmalln. gr.8. 
29 S. Separatabdruck aus der Altpreuss. Monatsschrift. 

Ziehen wir em summarisches Urtheil über seine Arbeiten, 
so tritt uns überall strenge Gewissenhafti~keit seiner Forschungen 
und seiner Aussprüche entgegen, veremt mit einer. filt' einen 
Autodidakten nicht ungewöhnlichen Ausdrucksweise und Gewandt
heit in der Sprache. Der einzige Vorwurf, welchen man ihm 
machen kann, ist die allzu grosse Abhängigkeit seines Urtheils 
von den Werken Carl von Winterfeld's. Mit wahrer kindlicher Er
gebenheit und Liebe hängt er an dem allverehrten Freunde und 
geht in dessen Ideen und Gedankengange dermassen aM, dass er 
gar nicht bemerkt, wie sehr er sein Vorbild kopirt. Diese innige 
Hingebung war aber Döring durchweg eigen und wir treffen ihn 
auf gleichen Gefühlsäusserl1ngen auf dem religiösen Gebiete. In 
seiner Choralkunde kann man den ganzen kindlich frommen 
christlichen Mann kennen lernen, welcher mit ganzer Aufrichtig
keit, ohne Reflexion am alten Glauben festhält. Ich citire hier 
einen Satz aus seiner Choralkunde (S. 183, 184), welcher uns daa 
beste Bild iJeiner Anschauung und Glaubensrichtung entwirft: 
Nachdem Döring von der damaligen schnellen Verbreitung der 
Choral-Melodien und dem frommen Sinne det· ersten Protestanten 
gesprochen hat, sagt er: CI: Jetzt ist dies freilich Alles ganz an
ders . . .. Schon um die Mitte des vorigen Jahrhunderts zeigte 
sich, vielleicht in Folge der gesicherten evangelischen Glaubens
freiheit, eine Gleichgültigkeit, die allruälig m Geringschätzung 
der öffentlichen und häuslichen Gottesverehrung und demnach 
auch in eine Vernachlässigung des Choralgesanges überging. Es 
wurde Sitte, den Schein der Aufklärung, wo nicht in der Ver
achtung der Religion, so doch der gemeinschaftlichen Religions
übung zu suchen. Die Wissenschaft trat an Stelle der l!'rommig
keit, der Zweifel an Stelle des Glaubens, zwar llicht, wie in 
Nachbarländern, zum Atheismus führend, wohl aber die Bereiche
rung des Verstandes als den höchsten Zweck aller Bildung be
trachtend. Nicht wenig mögen, nach dem Geständnisse heutiger 
Theologen, zu dieser Verirrung die Geistlichen jener Zeit bei
getragen haben. Ihre Weihe als Botschafter Christi vergessend, 
predigten viele unter ihnen nach den Grundsätzen eines Wolf, 
K an t, F ich t e und anderer Weltweisen und vernachlässigten 
dabei die Tiefen der ewigen Wahrheit.» 

So anerkennenswerth die Leistungen Döring's in seiner Cho
ralkunde sind, so müssen wir dieselben doch seinen anderen beiden 
Werken CI: Zur Geschichte der Musik in Preussen» und 0: Die 
musikalischen Erscheinungen in Elbing'J) nachstellen, obgleich 
der äussere Umfang und die Beherrschung des Stoffes bei erste
rem Werke eine erhöhte Anerkennung hervorrufen sollte. Döring 
steht aber bei letztgenannten \Verken ganz frei und selbständig 
da; Alles das, was er hier giebt, ist sein Verdienst 1 denn ihm 
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stand weder eine Vorarbeit, noch die Hülfe Anderer zur Seite 
und sein Verdienst um die· Erforschung alter Musikzustände in 
den nordöstlichen Provinzen PreU8sens ist hier unantastbar. Die 
Choralkunde dagegen könnte man fast einen Auszug aus Winter
feld's evangelischem Kirchengesange nennen, denn nicht nur der 
Gedankengang und die Auffassung ist dieselbe, sondern fort und 
fort kann man das Winterfeld'sche Werk durchblicken sehen. 
Wir möchten dies aber dem Werke nicht direkt zum Vorwurfe 
machen., denn der Verfasser geht nicht nur überall weiter hinaus 
und dringt tiefer in die Quellen ein, sondern das Winterfeld'sche 
Werk selbst verträgt einen solchen Kommentar sehr wol und ich 
möchte fast behaupten, dass dasselbe erst durch Döring's Choral
kunde einen realeren Werth erhalten hat. Die Umständlichkeit, 
Weitschweifigkeit und Unklarheit v. Winterfeld's in Gedankengang 
und Sprache stösst selbst den ausdauerndsten Leser von dem 
Werke ab. Döring sucht nun mit geschickter Hand die Perlen 
aus dem Werke herauszuziehen, drückt sich kurz und deutlich 
aus, setzt das Beispiel mit dem Anfange der Melodie dazu und 
löst dadurch seine Aufgabe in einem weit höheren Grade, als 
es v. Winterfeld gelungen ist. 

Von Döring's Kompositionen sind nur einige wenige gedruckt 
und dies sind kleine, für den praktischen Gebrauch bestimmte 
Schulgesänge für 2, 3 und 4 Stimmen, patriotische Gesänge für den 
Männerchor u. a. Seine gl'ösileren Gesangswerke, wie Kantaten und 
Psalmen, sind ungedruckt und nur durch Aufführungen in einemklei
nen Kreise bekannt geworden. Obgleich ich keine derselben kenne, 
60 ersehe ich aus dem kleinen Verzeichnisse seiner Kompositionen, 
dass er selbst darin seinen Schwerpunkt nicht gesucht hat. Das 
Einzige, was von seinen praktischen Arbeiten allgemein bekannt 
geworden ist, sind die 37 slawischen Melodien aus dem 16. und 
17. Jahrhunderte vierstimmig bearbeitet*). Döring's musikalische 
Ausbildung muss in die Zeit der Herrschaft von Spohr und 
R ei 88 i ge l' gefallen sein, denn selbst in diesen einfachen Gesängen 
kann er das süsslich modulirende Element nicht verbannen. So 
sehr ich geneigt bin Döring's Leistungen zu schätzen und ihnen 
ihre wolverdiente Anerkennung verschaffen zu helfen, 80 sehr 
muss ich die Art und Weise der Harmonisirung dieser Gesänge 
als verfehlt bezeichnen. So gern ich auch zugebe, dass man den 
modernen Fortschritten in der Musik huldige, und keinenfalls 
dafür stimme die alte Kontl'a~unktik in ihrer ganzen Strenge 
nachzuahmen, so darf man doch Altes und Naues nicht so weit 
vermischen, und in Letzterem so manirirt modern schreiben, 
dass jegliche Erinnerung an das Original spurlos verloren geht. 

Zum Schlusse ~ebe ich noch ein chronologisches Verzeich
niss seiner vorher mcht angeführten Werke: 

1831. Schulgesänge für Gymnasien und grössere Lehranstalten. 
Königsbel'g, Hartung. - 2. Außage 1837, Danzig, Anhuth. 

1831. Aus der Provinz Preussen (Eutonia). 
1832. Mittheilungen über den Gesangunterricht (Eutonia). 

*) Sieben davon befinden sich als Anhang zur Choralkunde und dreissig 
erschienen besonders. 
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1834. 

1835. 

1839. 
1840. 
]841. 
1842. 

1845. 
1848. 

1848. 

1850. 

]852. 
1858. 

1859. 
1861. 
1861. 

Gottfried Döring. 

Choralbuch für die Provinz Preussen, zur 3- und 4stim
migen Ausführung. Königsber~, Bornträger. 
Das am 10., 11. und 12. Juni 10 Königsberg stattgeful1-
dene Musikfest (Pr. Provinzialblatt). 
Anleitung zu Choralzwischenspielen. Berlin, Kortmann. 
Grundleliren des Musikunterrichts. Königsber~, Hartung. 
Patriotische Gesänge für den Männerchor. Damllg,Seyft'ert •. 
Verthcidigung des Princips der Choralzwischenspiele (Volks-

. schulfreund). . 
Deber Musik und Volksgesang (ibid.). 
Liederbuch für Turner. Zurn 2·, 3- und 4stimmigen Ge
brauche. Elbing, Neumann-Hartmann. - 2. Aufl. 1865, 
ebendaselbst. . 
Job. Jacob Couvent und seine Stiftungen (Pr. Provin-
zialblntt). . 
Der Pfal'rer 'l'homasczik und der schwarzstciner Gesang 
(Volksschulfreund). 
Die pl'cussiscben Gesang- uud Choralbücber (ibid.). 
Chronik des Elbinger Gesangvereins. Elbing, Neumann
Hartmann. - 1862 erschien die Fortsetzung; zusammen 
16 Seiten in 8. 
Carl Anton Reichei: Ein Lebensbild (Pr. Provinzialblatt). 
Anhang zum Choralbuche. Elbing, Neumann-Hartmann. 
Schul- und Hauschoralbuch (ibid.). 

Ro b. Ei tner. 

Nach Verabredung mit einigen Mitgliedern ist der BesChluss gefasst worden, 
von der bruchstückartigen Weise der bishedgen Verö1fentlichung von Kat a log e n 
abzustehen und dieselben dafnr in besonderen zusammenhll.ngenden Beilagen zu 
liefern; doch kann dies erst dann unternommen werden, wenn die Geldmittel durch 
freiwillige Beitrllge und Schenkungen eine 801che Ausgabe erlauben. 

Alle diejenigen, welche noch Exemplare von Nr. 1 als Probenummer besitzen, 
werden ersucht, dieselben geflllligst recht bald an die Trau t w ein 'sche Musik
handlung oder an die Redaktion einzusenden. 

Bei Aufnahme von Inseraten wird die Zeile mit 3 Sgr. berechnet. 

Als Beilage ein Musik-Katalog von J. A. Stargardt in Berlin. 

Verantwortlicher Redakteur Rob. Eltner, Berlln, Schönebergeretr. 26. 
Druck von J. Dräger'. Buchdruckerei (C. Fe Ich t) In Borlln, AdJerstraaue 9r 
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. Die Musik in Preussen im XVIII. Jahrhundert. 
Nacbgelassener Aufsatz von G. Doering. 

Wir theilen hier des Ventorbenen letlte Arbeit mit, welche er bereits brief
lich Ar t1ie }[oaatahe!e .upart hatte, doch acheint es, ale wenn ihn der Tod 
YOI' dem Vollendung ereilt 11Mte, d8Dll sie schlieut schon mit dem Jahre 1739 
ab. d8Dlloch wollten wir deren VeröfFentlichung nicht lurO.ckhalten, da nicht nur 
du Vorhandene v~llig ,fertig vorliegt, Bondern es sehr fraglich ist, ob Bein Platz 
IObald von einem anderen HiBtoriker, welcher mit den preussi,chen alten Musik
l1atI1Itlen 10 vertraut in, wie es der Ventorbene war, erutat wird. 

Es ist bereits mehrfach ausgesprochen und nachgewiesen 
worden, dass Preussen in musikalischer Kunst und Kunstübung 
nicht hinter andern Lindern zurückgeblieben sei, ja e's könnte 
sogar berichtet werden, dass selbst Italien einzelne seiner Kunst
jÜDger nach Königsberg sandte, um hier bei dem berühmten 
Stobius vo~ den Eigenthümlichkeiten und Vorzügen der preussi
scheu Tonschule persönlich Kenntniss zn nehmen. Einen um so 
befremdlicheren Eindruck muss daher das der hiermit begonne
nen Darstellung der Musik im 18. Jabrhundert vorangesetzte 
-horror vaoui« hervorrufen. Wohin wir auch blicken, starrt 
uns eine schreoJr.enerregende Leere an mnsikalischen Nachrichten 
sumal &08 den ersten Decennien dieses Jahrhunderts entgegen. 
Es hatte sich also auch hier jene Wandlung 'Vollzogen, die wir 
in jeder Geschichte antreffen. Dem Fortschritte war Stillstand, 
der Flut die Ebb~ gefolgt. 

BiUig werden wir nach dieser Wahrnehmung fragen, ob und 
welche Hindernisse sich der Weiterentwickelung entgegen ge· 



148 Die Musik in Preu88en im XVIII. Jahrhundert. 

stellt, und welche Kräfte dem Wachsthume einer bisher so fröh
lich gedeihenden Kunst entzogen worden sind. Erinnern wir uns 
der um 1707 erfolgten Auflösung der landesherrlichen Kapelle 
und wir haben den Schwerpunkt der Antwort auf jene Fragen 
gefunden. *) Schon 1684 hatte nach dem Tode des Statthalters 
Ernst Bogislaus, Herzog von Oroy und Arschott diese Hofhal
tung in Königsberg aufgehört. Die Zeiten waren vorüber, in 
denen der kunstsinnige Herzog Albrecht das von' seinem »ober
sten Trometer« Hans Kugelman verfasste erste preussische 
Choral buch in den Druck bef'örderte und in denen Seiner ftirstl. 
Durchlaucht Trometer P au I Ku gel ma n, ein Bruder des Vor
genannten, in der Vorrede zu seinen .Neuen deutschen Lied
lein« dankend erwähnt, dass der .~elige Marggraf« viel Unkosten 
auf ihn gewendet, damit er in die löbliche Knnst ge\ommen, und 
dass er auch. bis an ihr Ende sein in der Kapelle angestellter 
Bruder »die Kugelmäner selige« mit »aller Nothdurft« unterhal
ten. Keine »fürstlichen Fräulein« waren mehr in Königsberg an
wesend, um einen so bedeutenden Meister auf der Laute, wie 
W alte r R 0 we n, als Lehrer zu berufen. Es konnte hinfort von 
keinem Sänger mehr heissen, was S. Da.ch von seinem Freunde 
Blum singt: »Der Schlossplatz musst erschallen, wenn er in der 
Kapelle so hell ,und lieblich sang.« Mehr aber noch als die 
Kenntniss der zu einer Zeit vorhandenen Stärke oder Schwäche 
der praktisch musikalischen Kräfte muss für die Geschichte der 
Musik die Kenntniss der Literatur jener Zeit ins Gewicht fallen, 
sofel'n diese das Bleibende ist und jene den Begriff des Wandel
baren in sich trägt. Das Hauptwerk eines Eccard und Sto
bäus wäre vielleicht nie an das Licht getreten, wenn jene Män
ner nicht als Häupter der Kapelle unter dem besonderen Schutze 
des damaligen Landesherren, des grossen Churfürsten gestanden 
und dieser zu dem Drucke der preussischen Festlieder eine be
deutende Summe hergegeben hätte. Aehnliche Patronisirun
gen waren bei dem damaligen theuren Notendrucke und dem 
Mangel an buchhändlerischen Verlagsunternehmungen für die 
Tonsetzer oft der alleinige Weg ihre Werke in die Hände des 
Pu blikums zu bringen, 

Selbst der beliebte ,und weithin bekannte Ariensänger Hein-

*) Siebe Döring, Zur Geschichte der Musik in Preussen. EIbing 1852, 
S. 130. Red. 
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rich Albert klagt, dass er seine Komödienmusik. Sorbuisa 
nicht habe in den Druck geben können, weil »sein Beutel nicht 
so viel darstrecken wolle«, und weil, wie wir hinzufügen, er einen 
freigebigen Gönner nicht gefunden oder auch wol nicht gesucht 
habe. Jenes, soviel wir wissen, erste pre9ssische Singspiel ist 
verloren gegangen und in ihm auch die Gelegenheit zur Kennt
niss der Struktur dieses voraussetzlich interessanten Werkes. Ein 
ähnliches Schicksal mag noch manchem nur im Manuscripte vor
handenen Erzeugnisse anderer Tonsetzer beschieden gewesen sein. 
Gelangten sie auch zur Aufführung, 80 gewann die Literatur in 
ihnen doch bine Bereicherung, und wie ihre Töne in den Lüf
ten verflogen waren, so verschwanden auch ihre nur geschriebe
nen und als solche nur wenig beachteten Stimmenblätter. Nur 
diese, so au sagen auf Bestellung (auf »Begehren«) gearbeiteten 
Gelegenheitsgesänge finden sich nooh' in ziemlicher Anzahl auf 
den Bibliotheken, denn es war eine altherkömmliche Anstands
sache sie Ehren halber drucken zu lassen. Doch nur eine kurze 
Zeit ·noch erscheinen eie mit Noten. Der Geldpunkt wird auch 
hier maassgebend und bestimmt sogar einen der damaligen Ge
legenheitsdichter zu der naiven Erklärung: »Dem Herren Bräu
tigam die Kosten zu besparen, bring ich den Anfang nur von 
meinem Oarmine.« 

Also an dem Leitfaden der Miniatur-Musiken jener Gelegen
heitsgesänge haben wir unsere Wanderung in das musikalische 
Gebiet des 18. Jahrhunderts zu beginnen._ 

In Königsberg finden wir zunächst, mit mehr als der Hälfte 
seines Lebens noch dem 17. Jahrhunderte angehörend, Günther 
Schwenkenbecher, von Mattheson in seiner »Ehrenpforte« 
und von Gerber in seinem Tonkünstler-Lexikon als »berühmt ge
wesener Kantor und Musikdirektor« bezeichnet. Er war 1651 zu 
Mulda in Thüringen geboren, kam, nachdem er in Rudolstadt der 
M!1sik und in Jena dem Studium der Rechte obgelegen hatte, 
1874 nach Königsberg, wurde hier 167{) Kantor der sackheimi
schen Kirche und erlangte sodann nach dem Ableben M. v. Ditt
mann's 1682 das Kantorat an der Domkirche, welchem Amte er 
bis zu seinem 1714 erfolgten Tode »von Hohen und Niedel'D 
geehrt« vorgestanden hat. An Kompositionen wissen seine bei
den Gewährsmänner nichts zu nennen. Sie werden also wol 
nur aus folgenden auf dS\r kgl. Bibliothek in Königsberg befind· 
lichen Gelegenheitsgesängen bestanden haben. 
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1. Letzter Ehrendienst bei dem Leichenbegängniss Ohrist. 
Drejer's, 1688. (Aria a 5.: Was kann ich diF, HeN" 
ZebaotkJ 

2. Brauttanz fÜr Gottlieb Bose, 1693. 
3. Brauttanz für J 0 h. Me I hol' n. (Auf ikr freien Freu

denge1ster.) 
4. Aufmunterung zur Freude und zum Tantz zur Vermäh

lung des Dr. Krüger, 1700. 
5. Brauttanz für den Pfarrer im LöbenichtMatthes Bolms, 

1790. (Wo bei keuschen Liebesjlammen. Zum Schlusse 
2 Serra's.) 

6. Der Text, Ps. 22. V. 15, 16, welcher bei des seI. 
eh ri s top h L ö ffl e r s Leichenbegängniss ist musiciret 
worden, 1713. (Chor' ttnd Solo abweckselnd.) 

Als Tonset~er zu Gelegenheitsgesängen sind ferner noch fol
gende Königsberger Kantoren und Organisten zu nennen. 

Ja c 0 b Po d b i e ls k i, Organist der Altstadt und Stamm
vater der rühmlichst bekannten Organistenreihe dieses Namens. 

Er kam schon 1698 mit einer »glückwünschenden Bedie
nung« und sodann 1702 mit einer »harmonischen Aufwartung« 
hervor. Von seinem Sohne und Amtsnachfolger 

Gottfried Podbielski ist ein Tonsatz zu dem Lübeck 
und Quandt'schen Hochzeitsfeste aus dem Jahre 1714 vor
handen. 

Gottfried Feyerabend, Organist der Schlosskirche, tritt 
1706 mit einem Brauttanze tür den rathsverwandten J acob 
Kühn auf: 

Nehmt den übern Rest susammen, 
Hebt die weiten Bänke fort. 

J 0 ha n n Bö h n k e, Kantor der N eurossgärtenschen Kirche. 
Von ihm finden sich aus den Jahren 1703 - 1710 drei Braut
tänze und aus dem Jahre 1711 eine Arie auf den Hochzeitstag 
des Ad vokaten J. Mascovius. 

Georg RiedeI, der von Allen wol am meisten in An
spruch genommene Gelegenheitssänger, war in Sensburg geboren 
und befand sich um 17il als Kantor an der Löbenicht'schen 
Kirche und später an der Domkirche. Seine Kompoi!ition~n, von 
9cnen noch zehn im Drucke auf der K. Bibliothek in Königsberg 
aufbewahrt werden, erheben sich meistens über das bisherige 
Maass der Künstlichkeit, und wenn Sebastiani dem Riedel am 

'---" 
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• 
nächsten steht, die Melodien seiner Brauttänze hie und da gern 
mit Trillem schmückte, so ist die Sechszehntheilnote Ried,els 
Lieblingin. Er gruppirt sie in Schaat'on zu den mannigfachsten 
Sohnöl'keleien, und verschwendet deren wol zwanzig Auf eine 
Silbe. Bemerkenswerth ist auch seine Instrumentirung, bei wel
oher er vorzugsweise Blascinetrument& verwendet und eine mehr 
als gewöhnliche Fertigkeit in Anspruch nimmt. Am nennens
werthe~ten von seinen Kompositionen erscheinen: 

Ephitalamium auf H, Liedert und Cath. v. San
den 1706 mit verbundener Feder aufgesetzet: More VB

terum Canon a 3 post Bemibrevem. ltäthsel-Canon und 
Arie: der Himmel blit't nicht jederzeit. Polnischer 
Tanz f/. und Serra 8/4• (2 Hautbois und Bus cont.) 

Arie bei dem Eheverbindnis8 des pp. H. Li e der t\ mit 
Wittwe Christ. Schwenner: Gleich und gleich. ge
sellt sich 'gern. 1709. (2 Violinen und Bass. Sechs
zehntel vorherrschend.) 

Arie, welche an dem frohen Geburtstage des Herrn 
Fr. v" Derschau, Bürgermeister der alten Stadt 
Königsberg , Anno 1711 nach glücklich zurückgelegtem 
67. Lebensjahre, hat Beinem grossen W ohlthäter abmu
siciret Georg Riedei, Cant. Palaeop. ( ]) Wer betrübt ist 
und muss weinen.« Canto, Flauto und Viole di Gamba. 
Sehr verschnörkelt.) 

Sterbelied auf Frau Anna Barbara IJau, 1712. 
(»Auf Dich, Herr, und auf Dein Heil.« Sehr bunt.) 

Bei dem Leibelt und Cramerschen Hochzeits
feste, 1715: Cupido ziehet auch ins Feld. (2 Cors de 
Chasse, 2 Oboi, Tromb. Tymp.) Beide, Text und Musik 
haben hier den beabsichtigten' heroisch scherzhaften Ton 

_ wol getrotren.*) 
Schwerlich dürfte der talentvolle Riede! seine musikalische 

Produktionskraft nur auf das an ihn gel'ichtete .Begehren« nach 
seinen beliebten Gelegenheitsgesängen beschl'änkt haben. Seine 
gewandte sichere Schreibart lässt auf eine gute Schule und eine 
fleissige Kunstübung schliessen. Um so mehr steht daher zu be
dauern, dass von seinen aus freier Wahl unternommenen und, 

• 
*) Ausserdem besitzt die Königsberger Bibliotbek nocb secbs andere Gelegen

beitagesluge von RiedeI, von denen der ILlteste in das Jahr 1703 flllt. Red. 
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wie wir vermuthen dürfen, in grösseren Zügen ausgeführten 
Kompositionen sich keine Spur mehr auffinden lässt. Doch nicht 
allein die Herausgabe selbstständiger Musikwerke und überhaupt 
das Vorhanden sein derselben vermissen wir bei Riedel und sei
nen Zeitgenossen, sondern es verschwinden auch seit etwa dem 
Jahre 1715 die Noten aus den Texten der Gelegenheitsgesänge, 
die von jetzt ab überhaupt seltener vorkommen, dagegen eine 
bedeutendere Länge einnehmen. Schon Riedel selbst musste es 
geschehen lassen, dass die Noten des von ihm 1715 »in die Mq; 
sique gesetzten« Leichentextes für Frau Constantia v. Drosten 
vom Drucke ansgeschlossen wurden, was allerdings, da zu jenen, 
Leichentexten mit Einschluss der Choräle 13 Nummern gehörten, 
gerechtfertigt erscheint. Aber auch Riedeis handschriftliche 
Stimmenblätter sind nicht mehr aufzufinden. Sie hatten ihren 
Zweek erreicht, waren »abmusiciret« und damit zugleich ab
gethan. 

,Ein gleiches Schicksal theilten auch noch die Stimmen 
folgender z~ und nach Riedel' s Zeit au fgeführter grö~serer Gele-
genheitsmusiken: . 

Verliebtes Schäfferspiel für Anna Beate Wallenrodt 
und Graf Gerhard von Dönhoff in einer singenden 
Musik mit 3 Chören. (Bei Eröffnung des Schauplatzes 
alle 3 Chöre: »Sei gegrüsset schöne Zeit«. Chor der 
IDrten: »Mit Flauten, Schallmeien. 2. Chor:. Ritornello 
der 24 Violons. Chor der Lauten und Violen, worin 
eine Schäferin singt pp.) 

1727. Cantate auf das Leichenbegängniss des Hofrath Heinrich 
• Witt. (1727). Aufgef'dhrt (und gesetzt?) von An d r e aa 

Halter (geb. in Osterrode 1674, seit 1714 Kantor im 
Kneiphof Königsberg). Acht Sätze aus Arien und Cho
rälen bestehend. 

1727. Trauer -Cantate auf den Kanzler Ludwig von Ostau von 
einem Mitgliede der hiesigen Akademie. 

1730. Dank-Concert, welches· am 25. Juni 1730 als am Jubel
feste der Augsburgischen Confession in der reformirten 
Kirche musiciret worden. 

1730. »Cantata« an dem vorgenannten Jubeltage in dem »Lö
benichtschen Sion« aufgeführt von Joh. Heinrich Kirch
hoff, Cant. Paroch. Loeb. 

1782. Cantate, der Asche des Herrn Theodor Christoph Lielien· 

-
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thaI, der heil. Schrift Doctor pp. geheiligt von sämmt
lichen Studirenden. (Im hohen ~lopstock'schen Oden
tone singen hier Albertina und ein Schatten Recitative, 
Arien und ein Duett, dem sich sodann noch ein Chor 
der Musen anschliesst. Die Namen, sowohl des Dichters 
als des Komponisten fehlen. 

In Elbing, wohin uns jetzt unsere Darstellung der in dieser 
Periode aueh hier entstandenen Gelegenheitsmusiken führt, findet 
sich zwar nur ein bieher gehörender Notendruck. vor, dagegen 
wird unter den Musikalien der St. Marienkircbe eine Anzahl ge
schriebener Stimmen aufbewahrt, die sich. als zu .einer oder der 
anderen Kantate gehörig ausweisen·, welche bier im 18 .. Jahrh. 
ihre Entstehung fand. Waren es in Königsberg die Kantoren 
und Organisten verschiedener Kirchen, so sind es hier aus
schliesslich die musikalischen Beamten zu St. Marien, denen wir 

\. die Ur~eberschaft zuzuschreiben haben. 
Die Reihe derselben eröffnet J ohann Harnack, ·geboren 

zu Hohenstein in Ostpreussen, seit 1695 Kantor zu St. Marien· 
und 1735 in einem hohen Alter gestorben. Er ist Komponist 
des schon· früher erwähnten· und 1702 im Drucke erschienenen 
Tonsatzes und hat denselben als eine »Arie (Gesegnete Zeit) auf 
das beglückende Eheverbindnis8 des Herrn Theophilus Hellwing, 
hocIuneritirten Burgermeisters pp. unterthänigst gerichtet«. *) 

Von Harnack's Amtsnachfolger, Christian Lau, geboren in 
Neuheide bei Elbing und gestorben 1749, ist zunäc~st eine in 
geschriebenen Stimmen vorhandene Kantate zum preussischen 
Dankfeste aus dem Jahre 1735 zu vermerken. Der tiefernste 
'Mann, von dem Tolbmit in seinem Elbinger Lehrergedächtniss 
(1753)] sagt, dass er Vieles an seiner Seele erfahren, von dem 
Andere nichts wissen, scheint dem Umfangreichen und Ausge
staltenden ·besonders geneigt. In der leider ohne N oteo vor
gefundenen Kantate flir Maria Pombius (1736) findet man den 
Text zu .12 Tonsätzen und in der auf den Rathsherrn J. Feyer
abend (1745) komponirte.n nur einen Tonsatz weniger. Auch 
finden wir auf dem Titel der letzteren noch die Erklärung, 
dass er den Chor: »Du machst mit mir ein Ende pp.« mit dem 
.9horale: »Ach wie nichtig, ach wie flüchtig pp.« »contrapunkts-

"') Siehe die auf der Elbinger Stadtbibliothek in 4 BAnden aufbewahrten Ge
legenheitsgedichte aus den Jahren 1606 bis 1712. 
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weise« vermischt ·habe, woraus wir wo1 folgern dürfen, dass Lau 
auch in der alten strengen Schreibweise wohlgetlbt gewesen sein 
werde. In der uns vorliegenden Kantate aus dem Jahre 1735 
(Ergiesset euch mit sanltem Rauschen pp.) ist ihm Volubilität 
des Sologesanges die Hauptsache. Auch den Horn- und Clarin
bläsern hat Lau Gelegenheit gegeben sich als Solisten zu zeigen, 
und heutige Fachmänner werden nach Einsicht der Stimmen ge
stehen, dass die alte Kunst des Clarinblasens eine leider verloren 
gegangene sei. 

Zwei Jahre nach dem Amtsantritte Lau's sehen wir neben 
ihm in J ohann du Grain einen Sänger angestellt, welcher 
unsere ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nimmt und von dem 
Lau selbst von einem musaco celeberri'mo spricht. Ein solches 
Epitheton oman8 kann sich nicht auf blosse Gelegenheitsmusiken, 
deren Du Grain auch einige :adargestellt« hat, sondern nur auf 
hervorragende praktische Leistungen oder auf ein grösseres mu
sikalisches Werk· beziehen, und ein solches liegt uns von ihm vor 
in seiner: 

Partitura' Pa/1Jionis Domini Nostri Jesv Chrtsti 8e

oundum Mattkaeum Evangelistam Compo.ita (J Doma'M 
D~ Grain Musioo tempor6 nostro Celeberrimo. Ba; Ole

jus Amicitia eam obti;,uit Cant. Lau Anno 1737. 
In dieser Passion hat Du Grain in der That ein Werk ge

schaffen, das durch seine einfache.n und dennoch edelen Melo
dien, sowie durch eine glückliche musikalische Charakteristik der 
handelnden Personen, wol geeignet ist den Namen des Verfassers 
bis zur Celebrität zu erheben und das auch noch den heutigen 
Ansprüchen genügen würde, wenn Du Grain nicht durch uns un
bekannte Umstände gehindert wor.den wäre, den übrigens mit 
vieler kontrapunktischer Gewandheit geschriebenen Chor mehr 
auszudehnen und ihn über die engen Grenzen der Zweistimmig
keit hfnauszuführen. Dennoch fand das Werk, wie es UDS v,or
liegt, den entschiedensten Beifall. Sein Text wurde, untermischt 
mit Liederversen, für die Gemeinde in das· elbinger Gesangbuch 
als Anhang aufgenommen, und noch im ersten Decennium des 
gegenwärtigen Jahrhunderts war die Aufführung der Du Grain'
schen Passion eine von der Gemeinde erwartete und jährlich am 
Palmsonntage und GrÜndQ.nnerstage stattfindende Am~sleistung 

des Kantors zu St. Marien. r 
Noch in dasselbe Jahr, ~n welchem Kantor Lau den Empfang 
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der obeDgenannten Partitur bescheinigt, fänt eine aneIere Pro
duktion des ßeisaigen und bereits wol accredirten Du Grain. 
Der, patriotisohe Sinn der Bürgerschaft Elbings verlangte eine 
Gelegenheitsmusik in gros$er.n Maassitabe zu der im Jahre 1737 
stattfindenden Jubelfeier der 500jährigen Gründung der Stadt. 
Der damalige Rektor des Gymnasiums, Sei I er, dichtete eine 
Jubelkantate: Herrmann Balk, und Fr. HIndeI in London 
wurde für die Komposition der Chöre und Arien gewonnen,*) 
wihrend Du Grain die Ehre hatte durch Betonung der Solo
loquien (Recitative) neben dem damals bereit. auf der Staffel 
seines Ruhmes .tehenden grossen Komponisten bei der Her
stellung des Werkes thätig zu sein. 

Was wir nun noch ferner über den talentvollen Künstler 
zu berichten wissen, lässt sich in wenige Worte tassen. Es lie
gen aus den Jahren 1737-1789 alte Papiere vor, in welchen er 
den Empfang seines Gehaltes aus der Kirchenkasse zu. St. Marien 
quartaliter bescheinigt. Diese Quittungen finden wir ausser der 
letzten mit J ohann du Grain unterzeichnet', während uns bei 
der letzten ein befremdliches :tJ e&nc du Grain entgegentritt 
und mit ihm der Gedanke, dass der hier kaum Eingebürgerte in 
der Erinnerung an sein schönes Vaterland es aufgegeben habe 
sich im fernen Osten acclimatisiren zu wollen. Noch darf nicht 
uDer'WlLhnt bleiben, dass auch das benachbarte Danzig um die 
Mitte des 18. Jahrhunderts einen nicht utlgerfthmtern Tonsetzer 
des NameJlI Du Grain besass, und dass es als eine naheliegende 
Konjektur erscheint, den einen mit dem anderen filr inden tisch 
zu halten. 

Guillaume Frano. 
Herr F4Stis schreibt i~ seiner Biographie universelle (1862, 

111. p. 808) unter dem Namen Guillaume Funclt "musicien 
I 

du seiziltme si~cle, amis en musique Oinquante psaumes de Ma-
rot, Strasbourg, 1545, in-8°. Ce sont les melodies' qui sont resMes 
Gn usage chez les protestants de France et de Hollande et qui 
ont 4t8 ~ses ~ quatre 'parties par' Bourgeois, par Goudimel et 
par C1audin La Jeune." Eine andere Nachricht über denselben 

lt) Die Musik ist bisheut noch nicht wieder aufgefunden wordeD. 
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Autor finden wir in von Winterfeld's evangelischem Kirchen~ 
gesange (8. I. p. 242 und 243). Hier heisst es "Beza soll am 
2. November 1552 Namens der Kirchenältesten einem sonst nicht 
weiter bekannten Tonkünstler, G u i 11 au m e Fra n c, eine Be
scheinigung da;über ertheilt haben, dass er zuerst die Psalmen 
so in Musik gesetzt habe, wie man sie in den (calvinischen) 
Kirchen singe. Diese Thatsache will Bayle durch einen Pro-.. 
fessor zu Lausanne erfahren haben, den er nicht nennt, und der 
ihm versichert haben soll, dieses Zeugniss aufgefunden zu haben, 
ohne jedoch den Ort zu bezeichnen, wo es geschehen sey." Und 
weiter hin heisst es dort: «Durch Bayle haben wir die Nachricht: 
dass sein Lausanner Prefessor ein Privilegium des Magistrats zn 
Genf gesehen habe, mit rothem Wachse gesiegelt und mit dem 
Namen «Gallatin, unterzeichnet~ vom Jahre 1564, worin Guil
laume Franc als Urheber der Musik zu den Psalmen anerkannt 
werde, und dass eben del'selbe eine zu Genf erschienene Aus
gabe der Psalmen besitze, worin der Name dieses Franc ge
nannt sey.» 

Trotz des eifrigsten Nachforschens war es bisher nicht ge
..lungen, diesen beiden so bestimmt und übereinstimmend auf
tretenden Nachrichten auf die Spur zu gelangen, und der Kom

. ponist der franzÖsischen Psalmen·Melodien G. Franc war fast 
schon zur mythischen Person geworden.' . . 

Bei meinen Forschungen auf dem Felde der alten franzö
sischen Psalmen gesänge wurde mir, nach der sich immer mehr 
ausbreitenden Kenntniss mit den ältesten französischen Psalmen
Ausgaben, immer klarer, dass G. Franc nimmermehr eine so uno 
bedingte Erfindung der Psalmen-Melodien zuzuschreiben sei, . als 
Herr Fetis annimmt, denn schon eine Ausgabe von 1542 weist 
35 Melodien auf, welche sich bis auf einige wenige bis heute 
unverändert erhalten haben und es schreitet die Anzahl der Me
lodien mit jeder Ausgabe weiter fort, bis die Ausgabe von 1562 
den vollständigen Psalter mit den noc9 jetzt gebräuchlichen Me
lodien bringt. Dennoch beschlich mich stets ein unsicheres Ge
fühl, wenn ich an den Namen Guil. Franc dachte. Meine 
Freude war daher sehr gl'OSS, als ich durch Herrn Georg 
Be c k e r in Lancy einen Katalog der musikalischen Bibliothek 
zu Genf erhielt und durch die Güte des genannten Herrn mit 
folgendem Werke bekannt wurde: 
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Les 
Pseaumes 

mis en Rime Fran((oise 
Par Clement Mal'ot et Theodore de Beze 

A vec le chant de l'Eglis6 de Lausanne 
. Pseaume IX. 

Chantez au Seigneur qui habite Sion 

! 
"5 
.! 
·e 

parquoy tout arbre qui ne fait ]Jas bon 

Eine Vignette: 
e ,. 

..!! ~ 
4 ! 
.1 zwei Bäume; ~ 
EI ~ .. in den Fuss des einen Baumes ... lt' 
i eine Axt eingeschlagen. ~ 

} 
.! 1-----------1 F= 

Par Jean Rivery 
Pour Antoine Vincent 
1565. (in klein 8 0 ). 

Avec Privilllge taot du Roy que des Messieurs 
de Gen~ve. 

(Rückseite des Titelblattes). 
GVILLA VME FRANC CHAN I TRE 

en l'EgIise de Lausanne, aux lee I teurs, Salut. 
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Mes fr~res, afin que n'ayez occasion de penser ,que par ceste I 
nouvelle ~dition des pseaumes avec leur propre chant, i'aye vou Ilu 
e.ntreprendre quelqne chose par dessus ceux-Ia, qui sur ce I ont 
travaill~ fidelement, ou mesme corriger ce qui a esM bien {ait par I 
eux: i'ay estim~ estre necessaire de vons avertir qu'en cest' oeuvre 
ie I ne me suis propos~ autre but que l'avanceQlQllt de l'honneur et 
gloire I de nostre Seigneur, en employant le talent qu'il m'a donne, 

*) Es ist Ichon die Axt den Blumen an die W unel gelegt, darum, welcher 
Baum Dicht gute Frucht bringet, wird abgehauen und in's Feuer geworfen. 
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au service 1 da son Eglise: et ce, sans avoir esgard qu'a. ceste Eglise 
de Lausanne, comme 1 en telles choses ex~erieures i1 est permis 
de s'accommoder allx circon 1 stances des lieux sans que pour cela il 
y ait aucune separation entre les I Eglises de nostre Seigneur. Outre 
cola ie puis protester avoir este inciM I a. ce faire, plus par le con
seil et solicitation de ceux qui ont charge en I icelle, que de ma 
propre volonte: aleguant pour rais~n, qu'i1s esti 1 moyent estre chose 
fort utile, si chacun des Pseaumes avait so n ehant par I tieulier. Ce 
considere i'ay choisi tOllS les meilleurs chants de eeux qui ont I 
este usitez tant en ceste, qu'aux a~tres Eglises rerorm~es, les quels: 
i'ay I retenus. Et quant a. ceux dernierement traduits, qui se 
chantent sur le I chant des premiers Pseaumes, ie leur ay a. eha
eun Pseaume selon mon I petit pouvoir adapM son chant: pource
que plnsieurs oyans chanter les I dits Pseaumes, prenoyent un texte 
pour l'autre a cause du chant. - Par I quoy i'esp~re qu'il n'y aura 
personne de eeux qui ne eerehent*) autre I chose que l'avan
cement dll r~gne de D(~stre Seigneur qui ne prenne le tont I a la 
bonne part, et ne s'efforce doresenavant (puisque Dieu leur en 
fait 11a grace) de ehanter en divers chants et melodies louanges 
a. sa Majeste **). 

'*) Cherchent. 
'*") Meine Brüder, damit Ihr nicht glaubt, dass in dieser neuen Ausgalte der 

Psalmen mit eigenen Melodien ich etW&8 unternehmen wollte, was· mich 11ber die-
o jenigen stelle, welche vor mir treu daran gearbeitet haben, oder' iar verbessern 

wollte, was VOll denselben gut gemacht worden ist, so habe ich es fll.r nothwendig 
gefunden Euch zu benachrichtigen, dass i.h mir in diesem Werke kein anderes 
Ziel gesetzt habe, als die Befllrderung der Ehre und des Ruhmes Unseres Herren 
und das Talent, welohes er mir gegeben hat im Dienste leiner KirChe. zu· venren
den und zwar nur in BerHcksichtigung dieser Kirche von Lausanne, da es in äusser
lichen Dingen erlaubt ist sich den Ortsumständen zu fll.gen, ohne dass dadurch 
eine Trennung der Kirche Unseres Herren stattfinde. Ausserdem kann ich be
theuern, dass ich mehr durch den Rath und die Bitten derjenigen, deren Amt es 
ist, als aus freiem Willen dieses zu thun angetrieben wurde, indem sie mir als 
Ursache angaben, dass sie es fll.r eine sehr ntltdiche Sache hielten, wenn jeder 
Psalmen Beine' eigene Melodie hätte. In Anbetracht dieses habe ich alle die Ge
sängo gewählt und beibehalten, welche bis jetzt, 8Owol in dieser ~ als in anderen 
reformirten Kirohen im Gebrauche waren, und was die vor kurzem Uebersetzten 

. betrifFt, welche sich nach den Melodien der ersteren Psalmen richten mussten, 
habe ich jedem Psalm Bsch meinen geringen Kräften eine Melodie beigelegt, da 
Mehrere, welche diese genannten Psalmen sangen, wegen der Melodie den einen 
Text fll.r den anderen nahmen. Darum hoffe ich, dass diejenigen, welche nichts 
anderes als die Befllrderung des Reiches Unseres Herrn suchen, das von mir Ge
botene '11'01 aufnehmen werden und sich von nUD an bestreben das Lob Gottes in 
mancherlei G~ingen und Melodien zu lingen. 
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(Die !l-ückseite des Einbanddeckels enthält folgende geschriebene 
Zeilen, welche dem XVI. Jahrh. anzugehpren scheinen): 

11 y a en ce livre de Pseaumes I im.primes l'an 1565 
po ur I l'usage de l'Eglise 'de Lausanne I 40 Pseaumes 
differents en la I musique dance les nostres I ordinaires. 
- Guillaume Franc I chantl'e en la dite Eglise lIes ayant 
ainsi . poser*). -

Die 3., 4. und 5. Seite enthalten das Privilegium des' Königs 
(Le Privil~ge du Roy), die 6. Seite ~as Privilegium der Stadt 
Genf, gezeichnet: 1. Dec. 1564. Nach diesem folgt die 10 Seiten 
lange P'I'eface de _Tk. d~ B~.e vom 10. Juni 1543; hierauf das 
6 Seiten lange Epist'l'e (in Versen) de Tlt.. de B~ze a fE,qlis8 de 
notre Seigneur und end.lich ein 61/a Seiten langes Inhaltsverzeich-
niss in alphabetischer Ordnung. . 

Mit dem ersten Psalm beginnt erst die Pagination des Buches 
und schliesst auf Seite 470 mit dem Cantiqu8 de Simeon. Hierauf 
folgt der Anhang: La Forme des P'l'i~r68 etc. mit neuer Pagi
nation. 

Nach genauem Vergleiche mit anderen französischen Psalmen
büchern (1562 ete.) stellt es sich heraus, das'! folgende Psalmen
Melodien von G. Franc herrühren: 

Psalm 17. 27. 29. 48. 54. 55. 56. 57. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 
68. 70. 71. 75. 76. 78. 82. 83. 85. 94. 95. 98. 100. J02. 108. 109. 
111. Ü6. 12'7. 132. 139. 140. 141. 144. 146. 147 und 150. 

Ausserdem sind noch folgende Psalmen-Melodien bedeutend 
geändert: Psalm 77 und 106 und zwar mag dies, wenigstens bei 
dem einen, aus demselben Grunde, wie bei den anderen ge
schehen sein, denn die Melodie des 86. Psalm wurde auf Psalm 77 
gesungen. 

Vor diesen sprechenden Zeugen fällt alles bisher darüber 
Geschriebene in Nichts zusammen und nur das Eine bestätigt 
sicn, dass der unbekannte Lausanner Professor, der Gewährsmann 
Bayle's, Recht gehabt hat. 

Guillaume Franc, Kantor an der Kirche zu Lausan~e, 
gab also im Jahre 1565 auf Veranlassung seiner Vorgesetzten 
das ~arot·Beza'sche Psalmenbuch heraus, in welches er, nebst 

*) 111 diesem Paalmenbuche ,.om Jahre 1565 Bind fb den Oebrauch der Lau
lanner Kirche 40 Psalmen-Melodien ,.enchieden mit denen UnBerer gewGhnlichea 
Melodien. Ouillaume Franc, Kantor in genannter Kirche liat sie 80 gesebt. 

• 
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don bekannten gebräuchlichen Melodien, noch 40 Melodien (wie 
die Handschrift sagt*) von seiner Komposition aufnahm. .Nach 
dem Vorworte zu schliessen sollte man glauben, dass Franc nur 
zu denjenigen Psalmen neue Melodien komyonirt habe, welche 
bisher auf Melodien anderer Psalmen gesnngen wurden, doch dies 
trifft nur theilweise zu, denn er lässt z. B. die alte Melodie des 
17. Psalmens, welche sich schon in der Ausgabe von 1555 be
findet, hinweg und setzt dafur eine eigene, sowie el· den Psalmen 63 
und 70, welche auf die Melodie des 17. Psalmen gesungen wur
den, ebenfalls eigene Melodien giebt. Ebenso ergeht es den Me
lodien von Psalm 27, 29 und 132, welche sich ebenfalls schon 
in 1555 befinden und hier durch Franc'sche verdrängt sind, wäh
rend doch noch mehrere Psalmen übrig bleiben, welche auf 
Melodien anderer P~!Llmen gesungen werden müssen, wie 
Psalm 53 (auf 14) und 69 (auf 51). Franc hat sich also bei 
der Auswahl der Psalmen mehr nach seinem Geschmacke ge
richtet als nur allein einem vorhandenen Bedür(nisse abhelfen zn 
wollen. Die Melodien scheinen auch wirklich aus innerem Drange 
hervorgegangen zu sein, denn die mir in der Kdpie vorliegenden sind 
nicht nur gesangreich , sondern auch stimmungsvoll und es ist 
zu verwundern, dass er, so viel wir jetzt beurtheilen können, kei
nen dauernden Erfolg damit erreicht hat j denn nicht nur, dass 
die Melodien in kein anderes Psalmen buch übergegangen sind, 
auch in Lausanne selbst scheint man bald wieder davon Abstand 
genommen zn· ha ben und zu den allgemein verbreiteten Marot
Beza'schen Melodien gegriffen haben. So theilt mir Herr G. Becker 
mit, dass er in Lausanne selbst vergeblich nach einem Exemplare 
geforscht hat, und dass das uns vorliegende wol das Einzige noch 
vorhandene sein wird. Die Frage, ob das vorliegende Exemplar 
die erste Ausgabe sei (Herr Fetis nennt das Jahr 1545), kann 
man wol mit Bestimmtheit bejahen und zwar schon desshalb 
weil das Druckerprivilegium mit dem 1. Dezember 1564 unter
zeichnet ist. 

Somit können wir Dun mit Gewissheit den Melodien-Kom
ponisten Franc in seine Wirklichen, von der damaligen Mit
welt aber wenig anerkannten Verdienste einsetzen, und ihm wol, 

") Nach obiger Aufzählung sind es zwar 41, doch befindet sich wahrscheinlich 
noch eine darunter, welche von ihm nur geändert ist, jedoch nur eine so geringe 
Aehnlichkeit mit der ursprll.nglicht'n zeigt, dass sie, wie mir Herr Georg Deoker 
versichert, . trotz mehrfacher Vergleichung nicht aufzufinden ist. 
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als Ersatz für die damalige geringe Anet'kennung den lange ge· 
'führten Nachruhm gönnen: als der Komponist der ältesten Ma
. rot'schen Psalmen-Melodien angesehen worden zu sein, -,..- wel
chen wir ihm freilich hiermit abstreifen müssen. 

Die ältesten Melodien (von 1542) treten nun aberm~ls in 
fernes Dunkel zurück und ihre A1istammung neigt wieder mehr 
zu der Annahme hin, dass es ursprünglich weltliche Melodien 
waren, welohe Marot - vielleicht mit kleinen Veränderungen -
in sein Psalmenbuch aufg.enommen hat. 

Roh. Eitner. 

E. DE COUSSEMAKER: Sources historiques de l'art musical au 
xrVa siecle ist der Titel des neuesten Werkes, welches von dem auch in 
Deutschland hoc~geachteten musikalischen Autor in nllchster Zeit erscheinen wird 
und von wel~hem uns ein gedruckter E~trakt der "Introduction" des Werkes im 
Umfange von 2. Bogen in 4. vorliegt. Preis und Umfang des Werkes ist nicht 
angegeben. Indem ich hiermit auf das Erscheinen desselben aufmerksam mache, 
erlaube ich mir zugleich den Herrn Autor und Verleger der Coussemaker'schen 
Werke im Namen der deutschen Musikgelehrton zu ersuchen, von der luxuriiS
sen Ausatattung der Werke abstehen zu wollen, denn welcher Musikgelehrte ist 
wol im Stande sich die "Histoire de l'harmonie; Scriptores, 3 BAnde; L'art har
monique aux XIIa et XIII- siecles", welche flinf Bände allein schon einen Preis 
von 68 Thalern repräsentiren, anzuschaffen? Die Folge davon ist, das z. B. das 
berliner Exemplar auf der kgl. Bibliothek von Hand zu Hand wanaert .und die 

. ausser Berlin lcbenden die Werke flur dem Titel nach kennen. Hiermit kann 
weder der Wissenschaft noch dem Autor und dem Verleger gedient sein. 

, MORITZ FÜRSTEN AU: Einige Nachrichten fiber den sllchsifchen Tonmeister 
Hermann Finck. (In den Mittheilungcn des k.sächs. Alterthumsvereins. 1869. 
Heft 19.) Herr Fllrstenau bringt unter' anderem interessanten die autentisch 
beglaubigte Nachricht, dass Her m. F i n c k am 28. Dezember 1558 in Wittenberg 
gestorben ist. 

Herr EMANUEL MAI, Antiquariatsbuchbandlung in Berlin, besitzt folgendes 
sehr seltene Werk, welches er zum Kaufe anbietet: 

• Melopoiae sive harmoniae tetracenticae super XXI[ gencra carminum He
roicorum E1egiacorum Lyricorum et ecclesissticorum hymnorum per Pe
trum Tritonium etc. (siebe A. Schmid's Petrucci S. 158). Impressum 
Augusta uindelicorum ingenio industria Erhardi Oglin. Anno sesqui
miIlesimo et VII auguste. in Fol. 

Die Beschreibung Ant. Schmid's passt auf das vorliegende Exemplar wört
lich. Die zwei foliogrossen Holzschnitte sollen nach Barisch von Albrecht 
Dilrer sein. Der musikalische Inhalt besteht in 22 vierstimmigen Oden von 
Horaz unu C eltes und sind die vier Stimmen Note gegen Note gesetzt. Die, 
von Anton Schmid genannte andere Ausgabe desselben Werkes sah ich Anfang 
dieses Jahres bei A. Asher & Comp. in Berlin. Nur die Musik ist dieselbe 
gebliehen , alles Andere völlig verHndert, selbst die Noten scheinen noch einmal 
gesetzt worden zu sein, doch womöglich noch schlecbter, als das erste Mal. Der 
Titel dieser letzteren Ausgabe lautet: 
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(Gothisoh) Harmonie Petri 'l'ritonii I super odla Horuü Flaoei. I 
(Latein.) Ad lectorem I Candida lector Barmonw ante impresau : aiue I nUo 

exemplaria aeu alia quac1am inourfa depra I uatu: nUDC integral aocipilll. in 
quer 8. Bogen A-C. Letates Blatt, Vorderseite: Denuo impl'llBle per 
Er I hardum oeglin Augustae. M. D. VII. uiceBima aecun4. die AupatiJ. 
Die li~ke Seite dei Titelblattes trigt sein bekanntes Buehc1ruclterniehen. 
Die Holzschnitte fehlen. 

Noch sei bemerkt, dass Herr E m. Kai eine groase Sammlung ge~tlicher 
Gedichte in Form ßiegender BlAtter (l1ber200), meiatenthens Ton D. Sudor
man n unll TI.n Ja c 011 TO 11 d 0 r He y d on in Frankfurt. am Main in Kupfer 
geatoohen, besitlt. (1622.) Ueber jedem Gedichte befindet aiek ein sauberer 
Kupferstich i einige mal ist auch der" Thon" angegeben, auf welchen dal Lied 
IU eingen iat, I. B. "Im thon: Kagulone, ie t'ayme bien, ist ein gemein Lied in 
Franckreich. " 

KIRCHHOFF & WIGAND in Leipzig. Katalog No. 252, enthaltend: Ge
schichte der Kuaik, theoretilche Werke, IIltere praktilehe KUBik, hymnologische 
Werke und neuere praktische Werke. 2785 Nummern. 

Die Redaktion ersucht um geflllige Mittheilung I1ber das blaher unbekannte 
Werk: ROGERIO MICHAELE, Introitus dominicorum d.ierum ac 
praeoipuorum fejetorum ete. quinqne Tocum. Lipaiae 1599. 1603. 
1604. Die Stadt-Bibliothek zu Leipzil beaitat Ton 1603 nur den Tenor II. uad 
Baseu&. 

Eine gleiche Anfrage in Betreft' folgellliea Werke.: LIlONHARD LEOH
NIIIR, Palllion JIU 4 Stimmea. Nlrnberg 1594 in Fo1. 

40-

V8l'&Dt'll'ortlicher Redütanr Rob. Eltnar, Berlln, Schllneber,aretr. 2S. 
Druck von J. Drligar'sBnchdruckerel (0. Feleht) .. Berlln, A.Jentruaa •• 
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Pierre Davantes dit Antesignanus. 
Nouvelle et facile methode pour chanter. 1560. 
(Mitgetheilt Ton Georg Becker in Lancy bei Genf.) 

Wir theilen hiermit von einem bisher unbekannten musikali
schen Autor*), welcher um 1660 in Genf lebte 1 die bisjetzt 
IUteste Methode 1 die Noten durch Ziffern darzustellen 1 in einem 
genanen Abdr1}cke mit, und verweisen zugleich auf J. J. R 0 U 88 e a u' I 
Projet concemant de nouveau signea pour la muBtqu,etc. (1742), 
welcher fallt eine gleiche Behandlung des Stoffes mit 10 grosser 
Emphase in die Welt schickte und wahr8cheinlic~ aJs geborener 
Genfer das Buch auf der Genf er Stadtbibliothek, wo es noch heute 
liegt, kennen lernte und die dort dargestellte Lehre auf seine Weise 
ausbeutete. Die Abhandlung ist einem französischen Marot'scben 
Psalmenbuche vorgedruckt, und die dort mitgetheilten Melodien 
zu den Psalmen sind sowohl in gewöhnlichen N oten, nebst der 
Bezeichnung mit der bekannten Tonbezeichnung :tut re mi fa 
sollac, als mit der in der Abhandlung eben gelehrten Zahlenscbrift 
notirt. Die Melodien selbst sind die bekannten französischen 
Psalmen-Melodien wie die in der Ausgabe von 1559. Der Titel 
dei Buches lautet: 

) 

*) ID JGeher'1 Allgem. Gelehrtem Lexikon (1750) ist ein YJlrua Ante
lign&DuI au Babutein in LaDguedoo V8l'18iohnet, welcher iifI. 16. Jabrhmacleri 
gelebt hat und ein bekauter GraJDJDatiker war; tut scheint ea, als 1r8DIl 1IDI8I' 

Autor derselbe wlre. 
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Pseaumes 
de David mis en Rhy

thme francoises 
par 

element Marot et Theod. de Beze. 
Avec 

· . a. tS 

Nouvelle et facile methode pour chanter chRcun couplet et 
pseaumes Bans recour au premier selon le chant accoustum6 en 
l'Eglis~J exprim6 par notre compendieuses expos6es en la preface 

de l'auteur d'icelles. 

Eine 

Vignette. 

avec priuilege 
Par Pierre Dauantes. 

ßt. JD. I. X. 
(in 12°.) 

(Ohne Ort und Drucker.) 

(Seite 1-17.) 
Preface de Pierre Dauantes dit Antesignanus au Lecteur, 

En la quelle est demonstr6e la valeur 
des notes et musique nouvellement mises aux presents Pseaumes. 

Ceux qui apprennent d'eux-mesmes A chanter les Pseaumes 
sans avoir autre aide que la note de Musique, laql1elle a este 
mise par cy-deuant sur toutes les syllabes du premier couplet 
de chacun Pseaume, sauent asses combien il est long et difficile 
d'appliquer la dite uote du senl premier couplet pour s'en seruir 
a chanter tous les autres du mesme Pseaume, , et principalement 
a chanter ceux la qui sont en vue autre page que n'est le premier, 
lorsque d'vne mesme veue on ne peut regarder et la lettre et la 
note ~ et apperetoiuent aussi combien il seroit plus aise de les chan
ter s'ilz estoyent aidez de la note sur ceux- cy comme sur le 
premier. 

Si pour obvier a une teile difficulte ou fait imprimer des 
Pseaumes auec la note sur tous les couplets comme celle qui par 
cy.devant a est6 mise seulement sur les premiers le volume en 
deuiendra non seulement plus gros, ct par ce plus' chair, et 
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moins portatif: mais encore Jtc lectul'e en sera fort facheuse, A 
cause que le plus souvant il faudra que les syllabes d'vn mesme 
mot soyent separ6es l'vne d'auec l'autre, po ur accomoder la note 
sur chacune d'icellea, comme il se void auioul'dhuy es premiers 
couplets. D'autre part a cause de la varieM et inequnlite tant 
des PSe&umes que des couplets H ne seroit pas moins incommode 
ne moiDs facheux d'eD faire imprimer de teIle grandeur de pages, 

.qu'une seulepeust comprendre et contenir plusieurs couplets avec 
la Dote sur le premier d'iceux, de In quelle on se peust seruir pour 
tous !es autres cODtenus en icelle page, qui seroit expos6e a vue 
veuE! d'oeil, car en cela la veuE! pour la distance se travailleroit par 
trC?P, est ne se pourroit faire qu'elle ne se troublast aucunes 
fois: et la grandeur du volume le rendroit malpropre pour estre 
maniable et portatif. 

De ma part il y a long temps que i'ay desir6 que quelque 
bon musicien excogitast pour l'vsage du chant des Pseallmes, 
quelql1e facton de notes qui occupassent moins d'espace que celle 
dont on use auiourdhuYi et qni se peutrent commodement appliquer 
a toutes syllabes sans distinctions de celles qui font un mot 
entier, pour le moins es lieux es quelz une syllabe ne requiert 
plusiellrs notes. ce qu'j} me sembloit pouuoir estre inuente sans 
grande difficulM, d'autant que les Hebrieux nous en ont desia 
monstr6 les traces: car ils ont mis leur Musique non seulement 
sur les Pseaumes, mais sur tout le Vieil Testament: et 1'0nt 
marqu6 par si petites notes (Ies quelles par mesme moyen leur 
seruent aussi et d'acc~s et de liaison de plusieurs vocables en 
une senten ce et de distinction d'iceux) que coustumierement ilz 
n'escriuent ne font im primel' Bible aUCUDe, sur tonte la quelle 
il De couchent leur Musique: la quelle neantmoins Hz font 
demeurer toute (et leurs voyelles auec) au blanc qui autrement 
encore est necessaire d'estre laiss6 entre deux ligncs de texte, 
a cause des queues des lettres consonantes, qui surpassent le 
corps des autres en haut ou en bas. 

Or voyant que personne ne satifaisoit a ce mien desir, ie me 
suis mis moy-mesme apres cette recherche po ur contenter mon 
esprit atrectionn6 de soulager ceux (dont i'en ay apperceu plusieurs) 
qui se trouveroient empechez A chanter les Pseaumes, a cause de 
la difficulte susdite. Mais A fin qu'en tachant d'obuier a une 
telle difficulte, ie ne rentrasse a une autre plus grande ou pareille, 
ie me suis propostS de quitter IA tout si ie ne pouuoye rencontrer 
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des marques et notes, les quelles non seulement occupassent pen 
de place, et feussent pl'opres pour estre appliqui~s chacune a sa 
syllabe, sans disioindre eelles qui douient estre conioinet~s et 
outre feussent suffisantes po ur pouuoir exprimer toutes proportions 
et mesures auee tout le reste qu'auiourdhuy on l'epresente par 
l'esehelle et toute sorte de notes et marques dont les musiciens 
vsent en leurs livres: mais dauantage que la science et notice 
d'icelles fustent aisee a c~mprendl'e et tirer en vsagc, et ensemble 
fa eile a reteuil' en memoire: en quoy estoit requis qu'elles feussent 
en petit nombre, et desia en quelqu"e commun usage a. fin que par 
180 pluralite d'ieelles on entrast en confusion et Qbscul'iM, ou par 
la nouueaute en trop grand labeul' de les apprendre, et grande 
procliuete d'estre incontinent en mises en oubly. Apres m'estre 
A bon escient employ~ A cela et auoir de pres eonsidere et examinlS 
toutes ces circonstances, aux quelles i'avoye arreste et conelu de 
m'astreindre moy-mesme, ie n'ay tl'OUU~ moyen plus expedient 
que de recourir A l' Arithmetique, comme a 180 source et mere de 
180 Musique. de la quelle i'ay emprunM ces characteres 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, y adioustant deux lettres A, B, po ur perfaire le 
nombre d'onze notes pl'enant A pour 10, et B pour 11 A fin de 
n'vser de deux characteres pour une seule note. Par l'aide des 
quelles onze notes, et deux telz traits 11 et d'un petit point rond, 
en peu de temps i'ay apperceu que ie pouvoye exhiber plus que 
ie n'eusse oslS esperer car combien que ie me feusse propostS tout 
ce que i'ay mis cy-dessus en auant, si est-ce qne mon but principal 
n'estoit point de seruir en cecy aux ignorans de l'art de Musique, 
non plus que- de porter quelque g~and profit aux plus perfects 
Musiciens, les quelz ie ne prentendoye pouuoit estre beau coup 
soulag6 de mon aide ou industrie il me suffisoit de pouuoir 
satisfaire aux mediocres qui desia sauuent bien s'aider des notes 
communes mises sur les premiers couplets de chacun Pseaume, 
maisont grande difficulte a chanter les autres couplets sur les 
quelz ilz ne voyent 111. note: aux quelz, ace qu'ilz peussent obuier 
~ telle difficult~, ie deliberoye donner quelque adresse, en mettant 
mes petites notes sur tous les couplets, veu que les autres ne s'y 
peuuent mettre partout que trop incommodement. Maiss graces au 
Seigneur, 180 chose a Bans trop grand labeur si bien succed~ a 
mon entreprise, que non seulement les mediocres Musiciens (pour 
les quelz principalement ie travailloye) y auront tel soulagement 
qu'ilz pouuoyent requerir: mais des plus excellens s'en pourront 
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seruir aussi bien ou mieux que de leurs notes accoustllm6es, es 
Pseaumes des quelz ilz ne sauent le chant par coeur: et les 
ignorans de la Gamme et des notes communes (qui desirent neant
moins appl'endl'e de la Musique autant que besoing est pOllr 
chanter les Pseaumes comme on les chante es saintes AssembMes) 
trouuerent icy une adresse et voye fort courte pour les conduire 
JA. Oll ]eur· ·bon desir les appelle. 

Car au lieu qu'au parauant on auoit coustume de consumer 
plusieurs mois a apprendre la Gamme et rudimens de Musique 
pour se sauoir seruir de notes eommnnes, mesme deuant que 
pouuoir venir a la pratique d'icelles: qui est de sanuoir prompte
ment discerner qu'clle de ces voix au syllabes Vt, Re, Mi, Fa, Sol, 
La, faut usurper pour chacnne note (A.pres quoy suit eneore prac
tique d'appliquer le propre ton a. chacune voix: ce que ie prens pour 
une autre chose et difficulte apart.) maintenant sans se charger 
ou se rompre la teste d'vne teIle infinit6 de preceptes, par les 
quelz ilz estoyent pal' cy-deuant espouuantez et bien souuent 
forclos de l'vsage de la sainte Musique pIe in de toute consolation, 
ilz pourl'ont en moins d'une heure ·estre suffisament instruits pour 
s'exercer a la pratique de nos notes. 

11 est bien vray que ceux qui sont desia accoustum6 a l'vsage 
des· dittes six voix Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, s'en pourront bien 
seruir (comme i 'ay dit et le monstreray cy-apres) par le moyen 
de noz notcs aussi bien ou mieux que par celuy de l'eschelle et 
notes communes: mais quant a cellX qui n'ont point le loiail' de 
s'amuser 10ng temps apres une teIle speculation, il leur conseille 
que ]aissant lA ces six syllabes Ut, Re, Mi, Fa, So], La, ilz 
apprennent les tons sur les syllabes des Pseaumes mesmes en 
haussant ou baissant la voix selon la proportion des degr6s que 
les nombl'es mis sur chaque syllabe leur demonstreront a veue 
d'ocil: car par ce moyen tout a une fois ilz apprendront et ]es 
Tons et les Pseaumes mesme auec leur chant. 

Toutefois si pour le commencement ilz trouuent cela trop 
difficiles, il sera bon qu'ilz apprennent donc toute sorte de tons 
et g~adations de voix en usul'pant ces onze syllabes. Vn, Deux, 
Trois, Qua', (ou Quat' pour Quatl'e,) einc, Six, Sept, Huit, Neuf, 
Dix, On' (Oll Ouz' pour Onze qui seroit de deux syllabes comme 
Quatre) accommodant tous-jours une chacune de ces voix ou 
syllabes au chiffre ou nombre qui ]es represente: comme 1 Vn, 
2 Deux, 3 Troia, 4 Qua, 9 Neuf, A. Dix, B .. On', 
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Mais ~ fin que ceux qui sont destitu~z de maistre, se puissent 
aisement exercer d'eux-mesmes au chant de ces dites onze notes ou 
syllabes et puis apres, au chant des Pseaumes, ie leur mettray icy 
en auant ce que ie connoistroy estre requis pour ce faire. Puis 
apres' ie proposeray aux autres comment auec noz notes ilz pour- ' 
ront usurper leurs voix ou syllabes Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, 
toue ainsi qu'auec leur eschelle et notes accoustum~es. 
Il faut donc que les premiers, qui sont ignorans de la Gamme et 
de l'usage de la dite eschelle et notes accoustum~es, sachent en 
premier que c'est qu'on entend ici par les mots de Mesure, de 

, Pause, de Souspir, et de Ton, et quel est l'usage d'iceux en la 
Musique et chant des Pseaumes pr~sens et de quelle marque nons 
auuons vs~, po ur demonstl'er toutes leUl' differences et diuersites: 
et puis apres qu' i1z apprennent de 1es mettre en practique et en 
l'usage pour le que1 e11es ont est~ mises en auant. 

Par mesure, on entend un certain touchement ou tact qui se 
fait par un esgua1 abbaissement et e:fteuation de 1a main ou .du 
pied, et qu'on remue ainsi esgualement et avec proportion en 
chantant, ~fin de s'arreter sur les aucunes voix autant de temps 
qu'on demeure ~ baisser la dite main ou pied, pour fraper 
ou toucher ~ quelque chose, et a. la ]ever, qui est une 
me sure entiere et sur les autres la moiti~ de ce temps l~ qui est 
compris par un seul baisser Ou un seul leu er : et sur les autres 
ou plus ou moins de la quelle vari~M toutes {ois nous ne ferons 
ic,] mention, sinon autant qu'il sera requis pour le chant des 
Pseaumes presens. Nous aurons mis un tel petit trait I ioignant 
1es characteres des quelz nous usons au lieu de note 1equel est 
de ]a 10ngueur de la m'oiti~ du corps du dit charactere, ainsi 
21 31 AI, et demonstre une Mesure entiere, comme cette note/:t 
en 1a Musique commune. Le dit trait estant aupres de la note 
finale de chacun couplet a. double longueur, a sauoir de tout 1e 
corps de la dite note, ainsi 4 I 5 I B I pour demonstrer qu'elle 
vaut deux mesures comme es autres notes ceste-cy d. Les autres 
notes es quelles il n'y a, ne l'un ne l'autre de ces deux traits 11 
demonstrent la moiti~ de la Mesure entiere teUement que deux 
n'ayans ioignant soy aucun trait ne valent qu 'une ayant 1e petit 
trait, comme ces deux d d es notes communes valent que ceste-cy 
a. Touchant au point que nous mettons ~ucune lois dessous Oll 

dessus le dit petit trait, ou aupr~s de 1a dite note sans qu'elle ait 
le dit trait, nous en parler(\l1s cy-apres. 
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Par les Paus es et Souspirs, ou entend la respiration et 
reprinse d'haleine, qu'on fait coustumierement entre deux vers par 
certaine mesure: toutefois es Pseaumes presents il n'est question 
que des Pauses par les quelles on reprend son haleine per I'interualle 
d'une Mesure entiere: et des Souspirs par lesquelz aussi est
signifi6 de retirer a soy l'haleine, mais c'est seulement par l'inter
uale d'vne demie Mesure qui se {ait d'un seul baisser de main. 
Les Pauses ont esM representees ä. la fin des vers, an elles 
estoient necessaires, pour faire vne teIle marque! et les Souspirs 
par une telle l es commencement des vers, on ilz estoyent requis. 

Par le mot de Ton ou gradation de voix on entend quand 
on elleue ou· abbaisse la voix d'une syllabe plus que de l'autre 
se sera d'un seul Ton ou degr~ entier, si cela se fait en haussant 
ou baissant la voix le moins qu'il nous sera possible, sans la 
{eindre toutesfois car par fiction de voix on peut exprimer un 
demy-ton, par un tel degre on monte du premier Ton au second 
ou. descend-on du second au premier: et pour cela on l'appelle 
une seconde: si on hausse ou abbaisBe encore la voix autant qu! 
~ la premiere (ois, se sera un autre degr~, conduisant du seeond 
au troisiesme ton, et ainsi des autres: mais si laissant le second) 
on monte du premier au troisiesme ou si on descend du troisiesme 
au premier se sera une Tierce. et une Quarte si on vient du 
premier au quatriesme ou du quatriesme au premier: et ainsi une 
Quinte, une Sexte, une Octave si du premier on vient au cinquiesme, 
sixieme, huitieme, Oll de ceux-cy au premier, et ceste denomination 
de Seconde, Tierce, Quarte, Quinte, Sexte, Octave leur demeure, 
non seulement quand du premier et plus bas Ton on vient au 
seeond troisiesme quatriesme einquiesme sixiesme, huitiesme en 
montants ou de ceux-la au premier en deseendant: mais eomment 
que ee soit qu'on elleue ou baisse la voix d'autant de degr~s 

que eontient ehaeun des dits Tons: a sauoir d'un aux Secondes, 
de deux aux Tierces,de b-ois aux Quartes, de quatre aux Quintes, 
de eine aux Sextes , et de sept aux Oetaves. Et il n'est point 
iey question de plus ne d'autres Tons ou degr~s: si ce n'est 
quand les voix sont esguales et d'un mesme ton ou son ce que 
a cause ·de cela on appelle Uni-son .. 

11 y a eneore un point -dont ie vueil advertir ceux qui ne 
sauent que c'est de la Musique represenMe par notes: ce qu'ilz 
ne trouveront en aucun de tous ces Pseaumes deux syllabes quel
conques, les voix des' queIß en les chantant soyent distantes l'une 
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de'l'autre de plus de huit degrds ou interualles: ql1i est le ton d'une 
Octave et d'une Seconde: car, comme i'ai dit, l'Octave ne com
prend que sept degr~, ne la Se<;onde qu'un seuI. Et , .. fin qu'on 
puisse plus aisement entonner la premiere syllabe du Pseaume, 
i'ay mis devant un chacun les deux chiffres ou notes qui de
monstrent la plus basse et la plus haute voix que s'y trouve en 
le chantant: selon les quelles il faudra entonner la premiere, teIle
ment que 1'0n puisse commodement baisser la voix iusques ~ la 
plus basse qu'on y trouvera, et la hausser iusques a la plus 
haute les quels deux notes i'ay mises en la ligne qui est deuant 
rArgument a savoir apr~s ces lettres - cy - CL. MA. ou TH. 
BE. les quelles demonstrent l' Autheur de la Rhythme franC(oise 
du Pseaume suiuant. ray en outre mis d'autres notes au ~ommen
cement de la mesme ligne, l'usage des quelles ie demonstreray
cy-apres. 

Maintenant voici comme i'useray en ces Pseaumes, et 
comment on peut user en tout chant des neufs chiffres 1,2,8, 4, 
6, 6, 7, 8, 9, et des deux lettres A B pour representer tous las 
Tons et degr~s de la voix reigMe de l'homme, les queIz les 
Musieiens ont compris en leur eschelle sous le nombre de onze, 
a sauoir sous eine cordes et six espaces: on ,mettra donc sur la 
syllabe qu'on voudra ce chiffre. 1 pour representer le Ton le 
plus bas un 2 pour le second ton ou prochain degr~ en montant, 
un 8 pour le troisieme un 4 pour le quatrieme, et ainsi des autres 
en montant iusques a nouf, et A (qui est dix) et i3 (qui est 11) 
ou en descendant de B iusques_ a 1. 

n sera fort ais~ de conoistre qu'on doit tenir la voix en Uni-
80n et Ton efilgual, quand les notes seront sembIables: et pareille
ment il n'y aur!' pas grande dif6eult~ de diseerner quand la voix 
ne se deura eBeuer ou abbaisser d'un seul degr~ car il sera exprim~ . 
par la note voisine et plus proehaine de la precedente selon leur 
ordre natureI, qui est en montant 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, A, B, 
et en deseendant B, A, 9, 8, 7, 6, 6, 4, 3, 2, 1: lequeI ordre 
ne peust estre ignor~ mesme des plus rudes, s'ilz eogQoissent les 
ehiffras, ear il n'y a si petit enfant qui ne sache 1'0rdre des 
nombres iusques a onze et en montant et en descendant. 

Mais il y aura un peu plus de diffieult~ a discerner prompte
ment las Tons eBoignez l'un de I'autre de plus d'un degre, iusques 
~ tant qu'on y sera un peu accoustum~. Et pour aider en eela la 
memoire, prenez vous garde que ne trouuerez iamais deux divers 
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nombre pers l'un aupr~s de I'aotre comme font 2, 4, 6, 8, A, ne 
pareillement deox non-pers, comme 1, 8, 5, 7, 9, B, qu'ilz ne 
demonstrent tous-iours une Tieree ou une Quinte e'est·a dire 
que l'vne voix est distante de l'autt·e en montant ou en des
cendant, de cleox ou quatre degrlSs seulement: de deux pour .les 
Tierces (les ,uelles sont exprimees par deux nombres pers, ou 
par deux non pers, les plus proehains l'un de l'autre) et de quatre 
degr~ 00 interualles pour toutes les autres qui ne peuffent estre 

. que Quintes: car vous ne trouuerez point icy de Septieme, ne 
de Neofiesme n'encore moins de Onzieme et pour ce il suffit de 
bien imprimer en memoire les plus prochains nombres pers et 
les plus prochains nombres non-pers, pour coignoistre les tierces : 
et retenir que les plus efioignez ne peuffent demonstr61· que de 
Qointes pourueu comme i'ay dit, que tous les deux soyent pers ou 
tous deux non-pers, et neantmoin8 differe~s l'un de I'autre: car si 
cestoyent deux 4 4 ou deule I) I) ilz demonstreroyent deux voix 
esgoales et d'un mesme Ton. Si des deux nombres l'un est per 
et l'autre est non-per, et prochain l'un de de l'autre, ilz demonstrent, 
comme i'ay desin. dit, la voix de l'vne syllabe estre distante de 
l'autre d'un seul degrtS ou interualle, qui est une Seconde. S'ilz 
ne sont point voisins l'un de l'autre en l'ordre naturei, il faut 
necessairement qu'ilz demonstrent un Quarte ou une Sexte, ou 
vne Octave, les qoelles differences ne seront point difficiles l 
disc&l1\er, poorueu qu'on aduise un peu aux distances ou interualles 
de l'on a l'autre nombre qui ne peuvent estre .que telz que font 
entre 1 et 4 ou 2 et 5 ou pour les Quartes, et entre 1 et 6 ou 2 
et 7 pour les Sextes, entre 1 et 8 ou 2 et 9 pour les Octaves. 

Mais l fin qu'on puisse plus aisement retenir ce que i' ai 
dit des Mesures, Pauses, Soupirs ou demy paoses, et de Tons i'en 
reduiray le 80mmaireauee leurs marques en une petite tablature 

{ 
entiere I eomme 4 I 4 f 14 

Mesure double I comme 4 I 4.11.4 
demie comme 4 4. .4 ceste-ey est exprimtSe par 

I'absence des deux precedentes. 
-Pause ! et ce seulement l la fin des vers, valant une mesure 

entiere. 
Soupir I ao seul commencement des vers, valant une masure 

entiere. 
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Ton de ,---- ~ ---
Uni-son Seconde Tierce I Quarte Quinte Sexte Octave -- I 

I I I B B --A A A B --- I 9 9 9 A 9 B --8 8 8 9 8 A 8 B ---

A} 110 vaut 
B 11 

7 7 7 8 7 9 7 A 7 B 
6 6 6 7 6 8 6 9 6 A SB 
5 5 5 6 5 7 5 8 5 9 5 A --4 4 4 5 4 6 4 7 4 8 4 9 4 B 
3 3 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 A 
2 2 2 3 2 4 2 '5 2 6 2 7 2 9 
1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 8 

POOl' bien apprendre l'vsage des diversitez des Tons (en quoy 
gist toute 180 difficlllM de 180 chanterie) il se faut premierement 
exercer aux Uni-sons qui se chantent par voix esguales, commen
cant par les deux plus bas Un Un et les chantel' auec deux voix 
esguales les plus basses qu'on pourra prononcer en chantant: puis 
haussant 180 voix le moins qu'il sera possible, chan tel' aussi pal' 
voix esguale, Deux, Deux, qui sont les prochains 8uiuant en 
montant, puis les autres prochains Tl'ois, Trois, en haussant la 
voix d'un autre degr~: et ainsi les autres montant de degrtS en 
degl'~ iusques aux plus hauts On', On', ou bien iusques a Ne uf 
Neu f, seulement, si la voix se trouve trop greuee de montel' si 
haut: et pour mGnter a Dix, il faudra commencel' le PJus bas 
ton Deux et par Trois pour montel' a On', En apres il faudra 
descendre de On' a Trois, de Dix a Deux, de Neuf a Un, par les 
mesmes degr~s qu'on sera monte de Un a- Neuf, de Deux a Dix, 
de Trois a On': et par ce moyen on apprendra tout a la fois 
les Uni-sons ou Tons esgaux, et les Secondes qui ne sont distantes 
l'une de l'autre que d'un seul degr~, comme il se void en I'ordre 
des Secondes mises en la tableture, 

Apr~s qu'on se sero. bien exerc~ aux Uni.sons, et aux Secondes, 
il faudra venir au Tierces, puis aux Quartes, et consequemment 
aux Quintes, Sextes, et Octaves, ,commen«;ant toug-iours par les 
plus basses de chacl1n rang, qui sont, Un, Trois, pour les Tierces 
U n, Qua', po ur les Quartes et ainsi conseql1emment Un, einc: 
Un, Six: Un, Hl1it: pour les Quintes, Sextes, et Octaves, si on 
trouve difficile d'accorder Un auec Trois, il faut se aider de 
Deux, disant U n, Deux, Trois, par les degr~s ou tons des 
Secondes, et les repeter souuent iusques a temps qu'on ait bien 
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imprim~ en memoire les TODs des deux extremitel'J, &sauoir de 
U n et de T ro i s pour les pouuoir entonner et .accorder sans 
y entre]asser ]e D e u x. Pareillement pour aceol'der U n, Q va', 
on y entrelassera D eu x T r 0 i s disant U n, Deux, Trois, Qvli.', 
iusques A tant qu'on puisse monter d'vn trait despuis Vn iusques 
& Qva', ou descendre de Qva' 0. Un: et user de mesooe methode 
pour, accorder Un, Cinc: Vn, Six: Un, Huit: entrelassent 
tous 1es moyens degres de secondes qui peuuent .estre entre les 
extremitez ei tout ainsi qu'on aura {ait pour accOl'der U n 
auee T r 0 i s et Q va', einc et Six, et Huit on (era le semblahle 
pour accorder Deux avec Qva', et Cinc, et Six, et Sept, et Neuf) 
comme 0 nIes void couchez chacuD au second rang 4e son ordre 
faisant le semb]able puis apres de ceux qui sont a chacun ~roisieme 
rang, puis 8,U quatriesme, iusques a temps qu'il n'en y ait plus 
en montant. et faut bien obperller qu'en apprenant .d'accorder 
une voix basse auec une haute, Ion apprenne pareillement et par 
mesme voye d'accorder la haute avec la basse. 

Toutes {ois ie ne conseileroye' point qu'on s'amusa8t. trop., 
longtemps a cest exercisse: mais qu'on fasse cela sur· les. 
Pseaumes mesmes, au moins apres qu'on en aura apprins 
UD medioere usage par cette tablature et que du CObt

mencement on s'exerce sur les Pseaumes des queiz on aura 
desia apprins ]e chant par coustume ou continuation de les auoir 
souvent chantez auee ceux que ]es sauoyent par artou autrement: 
car l'exercice des Dotes sera fOl,t ais~ sur les cogneus.et b'aillera' . 
une grande et facile adresse ')l0ur apprendre ]es tons' par les 
chiffres et lettres: tellement que puis apr~s 1'0n aura D1ille ou 
bien petite dif6culM de s'en servir pour chanter tous les' autres 
Pseaomes, combien qu'au parauant on n'en ;soeust nullement 
le chant. 

VenoDs Maintenant & demonstrer comment auee noz onzes 
notes on pourra usurper ces six syllabel', Ut, Re, Mi; Ta, So], La, 
et discetner par que] chant, dur, mol, ou neutre, elles ~e chantent, 
tout ainsi qu'auec l'eschelle et notes communes. Si ie n'eusse tacM 
de satis{aire sinon aux ignol'ans de ]0. Gamme, et de Ia dite eschelle 
et notes eommunes, ce m'estoit ass es d'user de neuf chllracteres 
pour exprimer toute la diuersiM des voix et Tons de Pseaumes: 
et du tl'ait I dont i'ay pal'M pour expl'imer Ia Mesure entiere: 
ce que Dien aidant nous pourrons obseruer en vne o.utre impression 
mais en Ia presente i'ay vou]u representer par mes marques 

" : 

" 
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tout ce que les precedens ont exprime par leurs' cordes ou 
eschelles et notes, ce que m'a contraint d'adioustev. deux lettre 
A, B, aux neufs chiffres, A pour Dix et B POU1' Onze. En apres 
i'ay 'exprime toutes les Dotes qui se chantent par h-m01, en mettant 
un petit point devant les notes ainsi: . 1 . 2 . 3 . 4 • 5 • 6 • 
7 . 8 . 9 . A . B • En mettaut le petit point apres les mesmes 
notes en ceste sorte 1 • 2 • 3 • 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 • A • B . 
i'ay repl'esenM le chant du ~ quarre. Par l'absence du dit point 
i'ay propose le chant neutre: lequel les Musiciens disent n'estl'e 
si dur que celuy de ~ quarre qu'on appelle aussi # dur: ne 
si doux ou mol que celui de b rond, dit aussi b mol. 

Au lieu des clefs les quelles on Dlet coustumierement au 
commencement de l'eschelle pour pouuoir disce1'ller par quel 
chant, bas, moyen, ou haut, dur, mol, ou neutre se doiuent chanter 
les notes comprises en la dite eschelle, nous avons mis vne, ou 
deux ou trois notes au commeneement des chaeuns Pseaumes et ce 
en 111. ligne qni est mise deuant ieeluy, pour demoDstrer.le quan
tiesme Pseaume c'est, et qui est I'Autheul' de la Rhythme 1!'ranct0ise 
(au fons et dernier bout de laquelle ligne DOUS allons dit cy-deuant 
que nous mettions deux autres notes a sauoir la plus basse et la plus 
haute qui se trouvent au chant de tout le Pseaume, a nn que par la 
consideration d'icelles on puisse aisement, et ainsi qu'il faut 
entonner la premiere syllabe du dit Pseaume suiuant: ce qui est 
aussi aise, ou plus que de discourir en l'eschelle accoustumee 
par tout le long du premier couplet pour sauoir iusques OU monte 
et descend le ehant d'iceluy). Or les notes mises au commenceinent 
de la dite ligne ne seront pas moins propres que les clefs de 
l'eschelle, pour demonstrer si on doit ehanter par ~ dur bas, 
moyen, ou haut: ou par b mol has, ou haut: ou par Nature 
hasse ou haute et en quelz Pseaumes se faudra seruh' de deux de 
ces trois especes de chant et de quelz; et tout ensemble quelle 
de ces six voix ou syllabes Ut, Re .Mi Fa ~01 La on deura 
usurper sur chaeune note. 

Et voici comment on le pourra facilement discerner si au 
eommencement de la dite ligne il n'y a qu'une seule note, elle 
demonstre qu'il n'y faut que d'une sorte de chant pour tout le 
Pseaume, sans faireaucune muance: les deux notes en demonstrent 
deux et chaeune d'icelles notes demonstre le chant qui est exprime 
par la presence et situation du point mis deuant ou derriere la dite 
note, ou par l'absence d'iceluy. car, comme i'ay dit, le poinct mis 
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deuant les notes signifie le chant de b mol: et estan~ mis apres 
iceHes, il signifie celuy de ~ dUl': et le chant neutl'e quand il est 
exclus, En outre chacune des dites notes mi ses an commeneement 
de 1110 dite liglle (pourueu qu'il n'en y ait point trois) demonstre 
qu'es semblables notes et nyans la presenee ou absence du poinet 
pareille, i1 faut dire Ut qui ,est la premiere de six syllabes ou 
voix Ut, Re, Mi, Fa, Sol, La, laquellc premiere voix des six 
estant une fois eogneue, on ne peut faillir a. cognoistre le lieu 
des autres cinq ear 1 signifie Vt, 2 signifiera Re, et 3 Mi, 4 Fa, 
5 Sol, 6 La: si le deux est Ut, le 7 sera. La.: si le 3 Ut, le 8 
La: si le 4 ,Ut, le 9 La: si le 6 Ut, le A La: si le 6 Ut, le 
B La: Mais quand il y aura tl'ois notes au eommencement de 180 
susdij:e ligne pour clers (ce qu'aduient icy seulement au qU!lrante 
septieme Pseaum~) ehaeune des deux dernieres signifie Vt, eomme 
nous avons dit, et 10. premiere demonstre La, po ur descendre 
plus bas que l'Ut represente par la Seeonde des trois dites notes. 

I1 sera bon que ceux qui ne seront guere bien styllez aux 
n~mbres et voix, po ur pouuoir promptement discerner les degrtSs 
et proportions des uns des autres soyent aduertis de ce poinct, 
c'est qu'il faudra dire Ut, Mi, Sol, sur les nombres non·pers, et 
Re, Fa, La, sur les pers, quand la clef (laquelle representc Ut) 
est exprimee par un nombre non-per comme 1, ou 3, ou 5, au 
contraire quand elle sera exprimtSe par un nombl'e per, comme 
2, ou 4, ou 6, il falldra dire Ut, Mi, Sol, sur les nombres pers, 
et Re, Fa, La, sur les non-pers, 

En outre ie vueil bien qu'ilz sachent que le cinq nombres 
pers 2, 4, 6, 8, A, repres_ent tous-jours les notes qui 8eroyent es 
cinq cordes de l'eschelle, a sauoir 2 celles de la plus basse, et A 
celle de la plus haute, 6 celles de la eorde du milieu, 4 celles de la 
Seconde du bas, et 8 celles de la seconde du haut: et pareillement 
que les six nombres non-pers' I, 3, 5, 7, 9, B, represente tous
iours les notes qui seroyent aux six espaces ou intervalles de 
l'escheIle, ehacun en son rang, I, 3, 5, celles des trois plus bas, 
et 7, 9, B, celle des trois plus hauts. 

Encore les aduertiray-ie d'une nutre chose, c'est que le b 
mol commence icy tous-jours sous Vt par ·2, 011 ·4, ou ·6: 
Le ~ dur par 3', on 5·, ou 6': le chant neutre par I, ou 2, 
Oll 6: et que le '2 et le . 4 reprente b molle bas et . 5 le haut, 
et 3· et 5· ~ dUl' le moyen, et 6 . q dur le haut: 1 demonstre 
Natul'e 10. basse, et 2 et 6 Nature la haute. 
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La def de Naturß la basse exprimee par 1 se conioint avec 
celle. de b molle bas exprimee par . 4 ou auec celle q dUl' le 
moyen exprimee par 5. Et 2 10. elef de Nature 10. haute se ioint 
aüec . 5 de b -molle haut, -ou auec 6' ~ dur le haut. Et d'autre 
coste, 6 10. cler de Nature 10. haute se conioint auec . 2 d~ b mol 
qas, oU",uec 3' de q dur le moyen. -

Mais les chante de b mol et de ~ dur ne se ioignent point 
l'vn a. I'o.utre, si ce n'est comme irregulierement ou par priuileges 
en quelques certaines notes: les quelles en I'eschelle commune 
on discerne ,d'entre les autres par ce qu'elles, pour demonstrer le 
b, mol il'regulier, ont devant soit un tel b rond et pour signifier 
# dur irregulier, elles ont dessus ou dessons soy une telle 
marqu~ # qu'on appelle le b quarre ou b dur. Nous ,vons 
exprime tel chant irregulier en mestant au haut bout du coste 
de 10. note le point qui coustumierement est mis au bout bas du 
co~te gauche pour demonstrer le b mol regulier et du coste 
droit pour demonstrer le commun ~ dur: mais estant mis aux 
hau:ts bouts des mesmes costez il signifie le b mol irregulier, 
ainsi . 7, et le :: dur irregulier ainsi 3' Et doit on aduiser qu'en 
VU2 telle note . 7 (laquelle se met coustumierement quand il 
faut monter d'une seule note ou degre plus haut que n'est le La 
de Nature la basse exprime par un 6) ~I faut usurper 10. voix ou 
syllabe de Fa, efleuant 10. voix d'un seul demy-ton plus' qu'on ne 
feroit au La precedant de Nature: lequel demy-ton se fait en 
feignant 10. voix comme de ceux qui se plaignent doucement et avec 
harmonie, quand par leur complainte ilz veulent esmouvoir les 
assistans 0. auoir compassion de lem' misere. il faudro. observer le 

. mesme quand on trouuel'a vn poinct pal'eil au hant bout du coste 
gauched'un . 8 , ce qui se fait quand il faut monter d'une seule 
note ou' degre que n'est le La de b molle bas et regulier qui est 
exprime par un . 7. Quant an ~ dur irregulier, il se trouve icy 
une note ou degre plus bas. que n'est l'Ut au bas b mol regulier, 
Oll 'que n'est le Fade Nature 10. basse, ia-soit qu'apres iceluy se 
tl'ouvent d'autres notes plus, basses. Cestuy-cy est pareillement 
expdDie par un demy.ton, lequel, combien qu'il soit de fort bonne 
graee I estneantm6ins o.nssi dur que l'o.utre de b mol irregulier 
(dont auons parIe) est doux et mol: et en solfiant aucuns usurpent 
10. v(jix de Mi, pource que qu'il est par dessous un Fa de Nature: 
et les autres usurpent un Fa feint et dur I tout au contraire du 
Fa da b mol irregulie~': toutesfois il an y a qui l'aiment miaux 
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solfier par un La de ~ qual'r~ le bas, ce qui est en E La Mi. 
cela n'emporte de rien, pourveu qu'il soit bien entonn~. 

Quant aux muances d'un chant 11. autre, pour les quell~s 

apprendre ?ls notes accoustumtSes on fouloir perdre 'plus de temps 
quepour le reste et prineipal du chant, il ne sera besoin en ces 
notes-cy' auoir aucun soin pour cognoistre les lieux Oll elles 
tombent, . iie cbmment elles se doyvent faire. car il ne faudra . 
iamlSis faire icy muance, sinon .1a. , Oll le poinct mis auee les nptes 
commencera a defaillir, ou 11. varier 111. situation: ou bien quand 
il commencera a se representer estant au parauant absent: et les 
clefs demonstreront assez quelle des sn voix Ut Re Mi Fa Sol 
La il cODviendra usurper. 

Touchant au guidons, nous en auons point miz en nos notes 
sinon qu'a la fin des pages. car ~ux autres lieuK 111. note se demonstre 
aussi manifestement au commeJ;lcement de 111. ligne 'comme s'il 
elle estoit an une autre lieu mise 'de suite apres un autre: tellement 
que le guidon ne seruirait de rien a la precedente ligne. 

Mais a fin de mettre cestc nouueauM de notes hors de toute , , 
obscurittS, a mon avis i1 sera bien expedient qua toute ainsi que .' , 
par une tablature i'ay propos~ ey-dessus aux ignorans de la Gamme 
et de l'vsage des notes communes, comment ilz se pourroient 
seruirdes nostres, po ur estre adressez aux chants des Pseaumes: 
maintenant i'en mette une autre en auent par 111. quelle, ceux qui 
sont versez aux notes accoustum~es voyent a roeH commcnt allee 
noz dites onze notes et un point nous auons exprimtS tout ce 
ql'te leu l' eschelle au~c les clefs et notes leurs pouuoit, de sur-
plus exprimer SUl" les dits Pseaumes qu'ant a l'usurpntion des 
voix Ut, Re" Mi, Fa, Sol, La,' soit par b mol Boit par ~ dur, on 
par Nature; Pour laquelle entendre il n'y fnut d'autre explication 
que ce qi1e je leur en ay demonstr~ cy-dessus. Et, qui plllS est, 
a la suasion d'nucun nous auons laiss8 en ceste impression les 
'notes accoustumees sur les premiers couplets auec les nostres: a 
fin que plus aisement on puisse confel'er les ,unes auee les 
autres :et seservir da ceHe qll'on aimera le plus on qu'on 
trouvera plus duisible chacu~ poui' Bon uFlage. 
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B LA B La 
-------A-SOI A-Sol-

9 Fa 9 Fa 

1
1 I' .8-Fa-8-Mi ,1=,1 8.-La-8-Mi-= ~~7& ~~7~ 

1=/ P .6 Sol-6-Ut 1=1 6.-Fa-6-Ut-
.5 Fa 6. Mi 

-,-' '-I -4-La-.4 Mi ---+-, +1 - 4 - La - 4.-Re---
• 3 Sol .3 Re 3 Sol 3. Ut 

--2-Fa .2 Ut 2 Fa 
1 Mi 1 Mi 

B Fa 
-----.A-Fa-A-Mi,--------.,A.-La-A-Mi-

1:1 .9 La 9 Re i-I 9. Sol 9 Re 

I I~ .8 Sol-8-Ut -I 8.-Fa-8-Ut 
_ .7 Fa 1-'7 Fa-7. Mi 
~6-La-.6 Mi - 6-La-6.-Re 

6 Sol .5 Re ' , 6 Sol 6. Ut 
--4 Fa-.4 Ut 4-Fa-------

3 Mi 3· Mi, Fa, La, 3 Mi 
--2-Re 2-Re-------

1 Ut 1 Ut 

.B Fa B. La 
-------.A-La A.-Sol-

.9 Sol 9. Fa 
P .8-Fa 8.-Mi-. 

7 La .7 Mi 7 La 7. Re 
----,6-S01-.6-Re 6-S01-6.-Ut-

5 Fa.5 Ut 6 Fa 
----4-Mi-----4.-La 4-Mi ----

1=1 .3 La 3 Re 1=1 3. Sol 3 Re -/_1 .2-S01 2 Ut 2.-Fa -2-Ut----
- .1 Fa 1=1 1. Mi 

Ce Gen~ve, ce XVIII. Septembre 1660. 
P. Davantes. 
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EiD merkwardiges AkteDstück, das mir bei meinen früheren 
archivalischen ForschuDgen in dem königl. säcbs. geheim. Staats
archive in die Hände fiel, UDd deD Streit des TODsetzers L e 0 D
hard LechDer mit dem Grafen Eitel Friedrich VOD Hohen
zollern im Jahre 1585 eDthält, bildet die Gr~Ddlage zu nach
stehendem Kultur- und Charakterbilde. Es besteht vorzugsweise 
aus OrigiDalschreiben uDd Briefen theils berühmter Künstler
persöDlichkeiten wie OrlaDdus Lassus, Georg Forster, 
L e 0 D h a r d L e c h Der, theils allgemein bekanDter Fürsten wie 
9]lurfftrst August von Sachsen, Herzog Wilhelm von 
Bai ern nDd mehreren anderen. Das gaDze Bild war damit 
eigentlich schoD gegeben. MeiDe Arbeit bestaDd nur darin, die 
einzelnen AkteDstücke durch eiDeD verbiDdenden Text zu einem 
Faden zu spinDen, und die einzelnen betreffenden Schreiben chro
nologisch uDd dem innern ZusammeDhange nach iD eine OrdDuDg 
und ein fortlaufendes Ganze zu bringen. Zur grösseren Ver
stäDdlichkeit schicke ich einige historische ADgaben über unsers 
Kanstlers Persönlichkeit voraus, welche grösstentheils den Vor
reden zu seinen Werken entnommen siDd. 

Leonhard Lechner muss ungefähr in den zwanziger Jah
ren des 16. Jahrhunderts geboren sein. Er nennt sich auf der 
Mehrzahl seiner Werke: Athesinus. Er wird also wol in irgend 
einer der vielen kleinen· Ortschaften des wilden Etschthales das 
Licht der Welt erblickt haben. Die Natur scheDkte ihm einen 
lebhaften, feurigen Geist, und ein höchst beachtenRwerthes Kom
positionst8.1ent, ~as ihm selbst seine Kunst - und Zeitgenossen 
nicht absprechen konnten, wie sich aus seinen Werken und aus 
verschiedenen Aeusserungen kund giebt, welche sich in nach-
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stehendem Briefwechsel vorfinden. Diese herrliche Gabe Gottes 
hätte ihn allerdings berechtigt eine hohe Stellung im· Leben, wie 
in der Kunstgeschichte einzunehmen. Allein zu seinem Unglüc~e 
war dieses schöne Talent mit einem aufbrausenden, jähzornigen, 
leidenschaftlichen Temperamente gepaart, welches ihm nirgends 
rechte Ruhe gönnte, ihn von Ort zu Ort trieb und endlich zu 
unüberlegten Handlungen verleitete, 'welche ihn schliess1ich der 
Vergessenheit und Verschollenheit anheim gaben. 

Weder von seinen Eltern noch von seiner Lehr- und Studien
zeit ist uns etwas bekannt. Er selbst bekennt nur in der Vor
rede zu seinen Messen 1584, dass er seit seiner frühesten Jugend 
der Tonkunst ergeben gewesen sei. ]) Unum praecipue in medium 
adduxerill.1, quod non eso ipse modo, facultati harmonicae primiB 
a cunaMlis adductus« etc. Eine andere hierauf bezügliche Stelle 
in dem weiter unten folgenden Briefwechsel erwähnt deri Umstand, 
dass er eine Zeit lang in der Kantorey des Herzogs Wilhelm 
von Baiern in München angestellt gewesen sei. Dem entspricht 
auch die Thatsache, dass L e c h n e I' ein grosser Verehrer der 
Kompositionen Las 8 0 • s war, welche er nicht nur öfters lobend 
erwähnt, sondern ,!-uch d.urch erneute Ausgaben wieder gangbar 
zu machen sich bestrebte. So liess er im Jahre 1581 fdnf Messen 
von Lassus*), welche damals noch im Manuscripte existirt haben 
müssen, wie er ausdrücklich angiebt,durch den Druck veröffent
lichen und bezeichnete in der Vorrede den Autor dieser Gesänge 
den einen und einzigen Musiker Orland us Lassus. 
Ebenso gab er von ihm die »Selectissimae cantiones qnas vulgo 
Motetas vocant, sex et pluribus vocibus. Noribergae 1579 Cathar. 
Gerlachin, in quer 4 (1. Theil 57 Motett., 2. Theil, 71 Motett. 
zu 5 u. 4 St.) von Neuem heraus. Auch J nco b Regnal't's 
»Teutsche Lieder mit 3 stimmen, nach art der welschen Villa
nellen« von 1573, gab er 1579 »mit 5 stimmen gesetzetc eben
daselbst heraus, welche 1586 in neuer Auflage erschienen. 

Aus spätern Aktenstücken geht hervor, dass er um 1570 als 
Schullehrer in Nürnberg angestellt gewesen ist. In diese Zeit 

*) Orlandi Lassi. I Musici Praestantissimi I Liber Missarum , I Quatuor 8t 
Quinque vocum. I Noribergae I Jmprimebatur Typis Gerlächianis. I MDXXcr. 
in quer 4. 1) Missa: 4 voc. - 2) Missa super: BeschaffenB GlD.ck, 4 voc. -
3) Missa super: La la Maistre Pierre, 4 voc. (Abgedruckt in Frz. Commer's Mu
sica sacr& T. IX Nr. 25 in Partitur,) - 4) Missa super: Entre vous ßllea, I) voc. 
- 5) Missa luper: Veni in hortum meum, I) voc. 
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flillt auch die Veröffentlichung mehrerer musikalischen Werke, 
unter denen zunächst einige Bände d e u ts c her w e 1t 1i eh e r 
Liedersammlungen zu 3, 4 und 6 Stimmen aus den Jahren 1676, 
1576, 1577, und 1578 und zwar in mehrfachen Ausgaben, die 
auf grosse Beliebtheit schliessen lassen, zu nennen sind.*) Ueber-

-) Newe teutsche Lieder mU 5 Stimmen. Nllmberg, 1575. 4. legl. 
BibI. Mllnchen. . 

Newe teutsche Lieder, zu drey Stimmen, Nach art der Welschen 
Villanellen, gantz kurtzweilig zu singen, Auch au1f allerley Seytenspiel zu ge
brauchen. NUrnberg 1576 Kath. Gerlacbi», vAd Johanns 'vom Berg Erben. kl. 
quer 4. (wie 12.) 17 Nm., letJte N:r. zu 4 St. - Rathsbibl. Zwiokau; kgl. B. 
Berlin nur Tenor. 

Der ander Teyl Newer Teutscher Lieder, zu drey Stimmen, 
Nach art der Welsohen Villanellen, gantz kurtzweilig zu Bingen, Auch au1f aller· 
ley Seyten8piellPl gebrauchen. Nürnberg 1577 Nikol. Knorr. in kl. quer 4. 21 Nm. 
- Nilrnberger Museum; kgl. B. Berlin nur Diso. 

Andere Aulage in einen Theil zusammengezogen: 
Der erst vnd ander TheU, Der Teutschen VlIIanellen L. L. A., 

mU dreyen Stimmen, zuuor l'IIterschiedlich, jetzt aber mit de8 Authom be
willigung zusammen gedmokt. Ntirnberg 1586 Kath. Gerlachin. kl. quer 4. 88 Nm. 
- kgl. B. Berlin ; kgl. Bibi. Dresden. 

Bibi. Breslau soll noch eine spätere AUlgabe von 1590, ebendaselbst erschie
nen, besitzen (nur Teuor). 

Newe Teutsche Lieder, mit Vier vnd FftJiff Stimmen, Welohe 
gutz lieblich zu singen, auch auft' aUerley Instrumenten zu gebrauchen. Nilrn
berg 1577 Nikol. Knorr. Kl. quer 4. 10 Nm. zu 4, 9 Nrn. zu 5 St. :- Kgl. 
Bibi. Berlin ; Ktlnchen; Br881au. 

Ob folgende Werke mit gleichem Titel nur andere Ausgaben obigen Werkes 
lind, kann ich nicht mit Gewissheit behaupten, doch lässt es sich fast vorauBsetzen: 
N11rnberg 1578. kgl. B. Mllnchen. - N11rnberg 1583, kgJ. B. Mtlnchen. 

Newe Teutsche Lieder mit fftnfl' vnd vier Stimmen, Componirt 
etc. Ntirnberg 1581 Katb. GerIacbin vnd Joh. vom Berg Erben. in kl. quer 4. 
Dedic. Herrn Wentzel Gamitzer. 17 Nm. zu 5, 7 Nrn. zu 4 Stim. - StadtbibI. 
Danzig; kgl. B. Berlin nur Diac. und Basa. 

Andere Au1Iage: Nlimberg 1582 ebendaaelbst. ßibL Liegnitz; B. Göttingen ; 
Ntlmberger Museum. 

Neue lustige Teutsche Lieder, nach art der Welschen ean
zonen, mit vier stimmen. Componirt Duroh eto. Ntlmberg 1584 Katb. 
Ger1achin. in kl. quer 4. 25 Nm. - Bibi. Brieg. . 

Andere Ausgabe: ibidem 1586. - Rathsbibl. Löbau; Stadtbibi. Danzig. 
Andere Ausgabe mit den Zusätzen: L. L. Ath., Fllrstlichen Wtlrtembergisoben 

beatalten Componisten vnd Musicum. Mit etlichen neuen Compositionen durch 
den Authorem gemehret. Nlirmberg 1588 Kath. Gerlacllln in kl. quer 4. 30 Nm. 
Dedic. an den Herzog Ludwig von Wtirtemberg. - BibI. Göttingen , Liegnitz; 
kgl. B. Berlin nur 11. u. m. vox. 

Neue Geistliche vnd Weltliche feutsehe Lieder, mit fftnfl' vnd 
vier stimmen. ComponUt etc. (wie vorber bei 1588). Nürnberg 1589 KathRr. 
Gerlachin. in kl.quer 4. Dedic. wie bei 1588; ge.zeicbnet: Btuttgardt den 24. Julii 
anno 1689 • ...:. Kgr. B. 8erlin nur V. vox. 
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haupt scheint Lechner dem weltlichen Liede überwiegenden Vor
zug eingeräumt, und eich vorzugsweise gern mit der Behandlung 
desselben beschäftigt zu haben. Denn er bekennt selbst in der 
Vorrede zu den deutschen weltlichen Liedern vom J abre 1076: 
»Zu diesem Nutz aber der edlen Musica, sind nicht allein von 
Nöthen geistliche und biblische Texte, wiewohl dieselben zum 
fiirdersten und turnehmlichsollen gesungen und geübet 1Verden, 
sondern es gehören auch darzu weltliche Liedlein, doch mit 
dem Bescheid, dass sie die fines verecundiae nicht überschreiten, 
wie wir denn befinden, dass zu jeden und allen zeiten, neben 
den geistlichen Texten auch stets we I tl ich e componirt, und in 
ehrlichen Versammlungen und Gastungen geübet worden seien 
und noch geübet werden. Dieweil solche Abwecbselung das 
menschlich Gemüth sehr bedürft'tig sei, welches nicht immer mit 
traurigen Gesängen erschrecket, sondern auch bisweilen mit 
fröhlichen Liedlein erfrischet sein will.e -

Von dieser Erfrischung des GemUthes war Lc!chner ein grosser 
Freund und. seine Vorliebe tür die weltliche Musik erstreckte sich 
nicht blos auf eiuheimische Lieder und Weisen, sondern vorzugs
weise waren es italienische Canzonen, Canzonetten und Villanellen, 
die er in deutschen Uebertragungen zum Gegenstande seiner 
künstlerischen Bearbeitungen machte. Seine halbitalienische Ab
kunft mochte den ersten Anstoss dazu wol gegeben haben . 

. Auch der Kirche wandte Leonhard Lechner seine Thätigkeit 
zu und zwar der römis ch - k a th 0 li s c h e n, in welcher er 
geboren und erzogen worden war. Denn dass er seiner Mutter
kirche treu geblieben und nicht zur neuen Lehre Ubergetreten 
sei, lässt der Verlauf der folgenden Begebenheit mit dem Grafen 
von Hohenzollern , welcher selbst katholisch war, fast unzweifel
haft erkennen, obgleich der Fall nicht einzig in der Kunst
geschichte dasteht, dass protestantische Kirchen Katholiken in 
ihrem Dienste hatten. Lechner widmete für den kirchlichen Ge
brauch folgende mehr oder minder umfangt'eiche Werke: 

Motectae sacrae 4, 5 et 6 vocum ita compositBt\ ut non so
lum visa. voce commodissime cantari, sed etiam ai! omnis generis 
instrumenta optime adhiberi possent autore Noril.ergae 1575 (und) 
1581 Gerlach et Montani, in quer 4. I. T. 1\1 Nr. II. T. 24 Nr. 
- Rathsbibl. Zwickau; St. Nikolaikirche zu Berlin j kgl. BibI. 
Berlin ; kgl. BibI. München und Kassel. Der 2. Theil aucb in 
Breslau und Liegnitz. 
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8anctissimae Virginis Mariae canticum quod vulgo Magni
fieat inseribitur, seeundum octo vnlgares tonos, 4 vocibus. Nori
bergae 1678 Nicol. Knol'r. - BibI. Breslau. 

Epithalamium in honorem Christ. Andr. Jvlii reip. Nor. consiI. 
et virginia Mariae MuBiae, sponsor um. Nürnberg 1588. Manu
script, 6stimmig, 13 Blätter 1 vol. in foI. - Nürnberger Museum. 

Liber Missarum sex et quinque vocum. Adjunctis aliquod In
troitibns in praecipua festa, ab Adventu Domini usque ad festum 
Ilanctissimae Trinitatis, usque sex et quinque vocum. Eodem 
autore. _ NoribeJ'gae 1684 "typis GerJacbianis. 3 Messen u. 10 In
troiti. - Bib1. Breslau, Berlin, Neisse, München, Brieg u. Elbing. 

W olfgangi Figuli sacrae eantiones, item Leonardi Lechneri, 
Missae aliorumque artes musicae. Noribg. lö84. 6 8tb. - Raths
bibliothek Löbau. 

Septem psalmi poenitentiales 6 vocibus compositi per L. L. 
Ath.: Illustr. Generos. Principis ac Dni. Dni. Ludovici Ducis in 
Wirtemberg. etc. 8ymphonetam etc. Noribergae 1587 Catharina 
Gerlachia. - BibI. Elbing, Breslau, Danzig, Grimma, Neisse 
und Kassel. 

Noch sei des Sammelwerkes gedacht: 
Harmoniae sacrae ab exquisitissimis aetatis nostrae mUSlClS 

5 et 6 vocum, libri III in unum volumen redacti. Noribergae 
1688 Gerlachianis, in quer 4. mit 42 Gesängen. (BibI. Berlin, 
Breslau, EJbing, München, Danzig, Kassel und Weimar). 

Ausserdem erwähnt das Wal ther'sche Lexikon einer Passion 
zu 4 St., welche Lechner im Jahre 1594 herausgegeben habe. 
Von dieser ist mir aber nie etwas zu Gesicht gekommen, während 
sich die anderen Vii erke Lechners in den 'verschiedenen Bi
bliotheken Deutschlands so vielfach nachweisen lassen. Es muss 
daher späteren Untersuchungen überlassen bleiben, ob dieser Mit
theilung Glauben zu schenken ist. 

Schon die ersten Arbeiten Lechners erregten die Aufmerk
samkeit seiner Kunstgenossen wie des grössern Publikums, und 
sie bildeten die erste VeranJassung zu einer Bekanntschaft mit 
dem Grafen Ei tel Fr i e d r ich, wie Lechner uns selbst in der 
Vorrede zu den Messen 1584 erzä.hlt. Dei; Gl'af hatte Geschmack 

"an seinen Kompositionen gefunden, ihn durch seinen Rath und 
Rechtsanwalt J 0 h a n n D I' e z e I zu sich auf sein Schloss zum 
Besuche einladen lassen, ihn daselbst sehr gastfrei aufgenommen 
und reich beschenkt wieder entlasst'.IJ. Quid de summa tua _ -
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bricht Lechner in der Widmung des Messenbandes an den 
Grafen in die Worte aus - in me dicam munijicentia1 Vt3: de 
me certe fando audieras, vi:c cantionum mearum gustum aUquem 
perceperas,. via: ubinam locorum degerem cognoras, cum me tibi 
antea igllotum per litteras nobilis atque ornatissimi V1,"r1," Johannis 
Diezeler,', Jurisconsulti const'liarii tui jidelissimi supremique in 
Comitatu Hohenzollerensi, quem possidespraefecti· fautoris et 
amici mei veteris, hinc ,"n aulam tuam vocatum ,'ta gratioae com
pellasti, ,'ta splendide tractasti, ita liberaliter donatum dimisisti. 
~ Aus Dankbarkeit widmete er daher diesen Messenband sei
nem Wohlthäter. Wahrscheinlich war schon bei diesem persön
lichen Verkehre eine Art U ebereinkommen getroffen worden, in 
Folge dessen Lechner in gräfliche Dienste treten sollte. Denn 
einerseits scheint Lechners lebhafter Geist sehr geneigt gewesen 
zu sein, die Nürnberger Schulml;listerei mit einem künstlerischen 
Wirkungskreise zu vertauschen, andrerseits scheint der Graf rur 
den Kirchendienst in seinem neu erbauten Schlosse Hechingen 
einen 'l'onsetzer als Kapellmeister gebraucht zu haben. Beider 
Wünsche vereinigten sich daher, und Lechner befand sich noch 
in demselben Jahre 1584 als »wolbestallter Kapellmeister« in 
Diensten des Grafen Eitel Friedrich von·oHohenzollern, 
des Stammvaters der jetzigen Hohenzollernscben Linie. 

Hiermit beginnt nun der Streit mit dem Grafen, der die 
Veranlassung zu jenem weitläufigen Briefwechsel werden sollte, 
und bei welchem nicht ganz klar zu ersehen ist, waR die erste 
Veranlas8ung zu jenem Zwiste gewesen, und auf wessen Seite 
die Schuld vorzugsweise zu suchen ist. Wahrsc'leinlich waren, 
wie es bei aUen derartigen Zerwürfnissen zu geschehen pflegt, 

. beide Theile nicht ° ohne Schuld, wenngleich v(\n Seiten Lechner's 
ein gut Theil Leidenschaftlichkeit den ganzen Handel schlimmer 
als nöthig gewesen wäre, gemacht zu haben scheint. Was aber 
auch immer die Ursache gewesen ist, ob Lechnern der daselbst 
gestellte Wirkungskreis nicht genügende Befriedigung gewährte, 
- ob ihm das Leben am Hofe des Graf\}n nicht eben sonderlich 
behagte - oder ob Lechner's veränderungssüchtiger leidenschaft
licher Charakter ihn in diesem Abhängigkeitsverhältnisse nicht 
länger mehr litt - gleichviel, Lechner sah sich nach Ablauf 
kaum eines Jahres nach einem anderen Engagement um. Und 
zwar geht aus den weiter unten mitgetheilten Aktenstücken uno 
zweifelhaft hervor, dass er keiue geringere Stellung, &ls die ausser-
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ordentlich angesehene bedeutende KapellmeistersteIle am chur
sächsischen Hofe in Dresden im Auge, hatte, wozu ihm allerdings 
die dortigen, um diese Zeit ins Arge gerathenen Kapellverhält. 
nisse, wie ich weiter unten zeigen werde, die erwünschtesten 
Anhaltepunkte gewährten. Möglich auch, dass diese Aussicht 
auf Verbesserung ,seiner pekuniären Lage wie künstlerischen 
Stellung den Ilauptgrund zu seinem plötzlichen Entweichen aus 
den gräflichen Diensten abgegeben hat, wozu die Furcht ge
kommen sein mag, dass der Graf ihn gütlich nicht. entlassen 
werde. Wenigstens bekennt der Graf selbst, dass Lechner ge
äussert habe, Jer (der Graf) halte ihn von seinem Glucke ab -
darob er sich hC!imlich zum höchsten bekümmert, dass ihm weder 
Essen noch Trinken geschmeckt.« Leider betrieb Lechner seine 
Bewerbung um, diese Stellung nicht mit der nöthigen Vorsicht 
und Rücksicht, so dass der Graf davon Kenntniss erhielt. Letz
terer erinnerte Lechner an sein kontraktliches Verhä.1tniss, welches 
rur die Lösung der dienstlichen Verpflichtungen eine halbjährige 
Kündigungsfrist nothwendig mache. Der Graf scheint 'bei dieser 
Gelegenheit einige spitzige Redensarten, ja selbst Drohungen 
haben fallen lassen, die den innerlich wahrscheinlich schon lange 
glimmElDden Funken zum lichten Feuerbrande anfachten. Der 
leicht erregbare hitzige Künstler, in welchem sich deutsche Derb
heit mit heissrollendem halbitalienischen Blute mischte, verlor dar
über seine ganze männliche Besonnenheit. Keck und verwegen, 
seiner Kraft vertrauend, verliess er heimlich des Nachts mit Weib 
und Kind, wähl'end einer Reise des Grafen, das Schloss desselben. 
Unbekümmert um die. üblen Folgen dieses unüberlegten Schrittes 
flüchtete er nach Tübingen, um den Schutz des Herzogs von 
Würtemberg in dieser vel'driesslichen Angelegenheit in An
spruch zu nehmen. Der Graf, dem an der Erhaltung seines 
Kapellmeisters doch etwas gelegen sein mocht~, unterliess nichts, 
um öffentliches Aufsehen zu vermeiden und seinen ehemaligen 

,piElDer zur frühe rn Pflicht zurückzubringen; auch wollte er, wie 
es scheint, den Rückzug ihm 'dadurch erleichtern, dass er einen 
Vermittler in der Person seines Stadtschreibers P et'er Gad
meyer mit folgimdem Schreiben an Lechner sandte, um einen 
gtltlichen Vergleich mit Lechner zu erzielen; 

Lieber Getreuer: Weil Du auf unser. wohlmeinend. und treuliche Ver
mahnung, Dich bei Dr. Freschlin gestemzu em botten, noch nit erschienen, 
haben wir uns Deiner grossen Unbedachtlichkeit soviel desto mehr zu .ver-
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wundem, und können anderat nicht gedenken denn dus ein verlohren Schwetz
werk mit einlauffen mnss, oder Du musst doch ein sunderlichen leichtfertigen 
Sinn bekommen haben, darrür wir Dich doch die kurze Zeit, die Du bei 
uns gewesen, nit erkannt haben. Damit wir denn einmal den grund und 
die rechte Ursach wissen, warumb Du also unbedenklich, ja unverantwort
lich hinter der Thür Urlaub nehmen willt, 80 haben wir dagegen unsren 
Stadtschreiber lieben und getreuen Peter Gadmeyern zu Dir abgefertigt, 
gnädig begehrend, dus Du Dich rund gegen ihn erklären, und uns schrift
lichen berichten wollest, was Dich so eilends ohne unser Vorwissen und 
Erlaubniss wegzuziehen verursacht. Denn wir doch mit Gott und vielen 
ehrlichen Leuten bezeugen wollen, dass wh' Dir zu solcher unverantwort
lichen Sachen und Fürnehmen die geringst Uraach nit geben, sondern Dir 
jeder Zeit alle häuffiger Gnad und Gutth ... t erzeigt, auch nochmals und ffiro
hin zu thun gemeint sind, da Du UDI anderst nit muthwillig zum Gegenspiel 
Ursach geben wirst, uass wir uns doch keineswegs zu Dir versehen, sondern 
vielmehr verhoffen, Du werdest Dein Ehr bewahren, und handeln wie einem 
ehrlichen Diener gebührt, sollst Du auch ohn Aufhalten mit allen Ehren 
und Gnaden von uns abgefertigt werden. Erwarten hierüber Deiner schl1ft
lichen und mündtlichen Antwort. Datum He chi n gen, d. 25. Juli anno 1585. 

Allein Lechner war zu keinem Vergleiche zu bringen. Er 
sendete durch denselben Boten, mit welchem der Graf seine 
Botschaft übersandt hatte, ein Antwortschreiben, das fast jede 
Achtung vor seinem ehemaligen Dienstherrn_ ausser Acht lässt 
und in welchem er mit beleidigtem Künstlerstolze und unbe
grenztem Vertrauen auf seinen Künstlerwerth die dargebotene 
Versöhnung von. der Hand weist und eine Rechtfertigung seines 
Schrittes . versucht. Er bestand auf seiner Erklärung, dass er 
nicht wieder in die Dienste des Grafen _zurückkehren, nicht um 
den Abschied nachkommen werde, dass der Graf »einen Teufel 
an ihm hab e n wer d e,« wenn er auf seinem Willen ferner 
bestände. 

(Fortsetzung folgt.) 

List & Franeke in Leipzig: 
Verzeichniss (Nr.56.) eiuer werthvollen Sammlung theoretischer Werke 

1l.ber Musik, sowie Illterer praktischer Musik und neuerer· Musikalien. (Tbeilweil 
aus dem Nachlasse des Herrn Prof. A.. W. Bach in Berlin). 2277 Nrn. und 

52 Nm. Kompositionen von A.. W. Bach. 

Verantwortlicher Redakteur Rob. Eltner, Berlln, Scbllnebergeratr. 16. 
Druck von J. Dräger'. Buchdruckerei (C. Feicht) in Berlln, Adleratruse 9. 
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Leonhard Lechner und sem Streit 
mit dem Grafen 

Eitel Friedrich von Hohenzollern 
im Jahre 1685. 

(Fortsetzung uu.d Schluss.) 
. Hoch~eborner Graff, gnediger Herr I E. G. seien mein underthenig ge-

horsam willig dienst möglichs vleiss zuvor. Gnediger Herr, ich hatt gleich
woll vermaint, Ew. Gn. hetten dass geringst bedenken nit gehabt, mit meinen 
Abschied- bey einem eigenen boten nach Thübingen, auf mein Kosten zu
verfertigen weil ich - (wie Ew. Gn. selbst bekennen muss) mich in der
sei bigen Dienst, ehrlich vnd wohlgehalten, vnd alles das gethln und verricht 
so mir vor )Deinen Abschiedt zuverrichten gepürt, Weihs aber nit beschehen, 
und Ew. Gn. mtr dargegen bei dem Herrn CapeIImeister vnd Herrn Dr. F resch
Hn Allerlei vermeinte einreden lassen vermelden, NemJich ich het mein Zeit 
nit aussgedient, Ich nem Urlaub hinder der Thür, Ich hab mein Weib mit 
list w.egbracht, und. derg!. mehr - welches so mans beim Licht besieht, 
sich Alles selbstwiederleget , Item ich sei kommen, schmutzig, zerrissen, 

. bettelhaftig, und das und dergi. e~findt sich' alles anderst, Ueber dass (kürz
lich weiter Umbschweif zu vermeiden), drohen Ew. Gn. mir, wo ich mein 
Abschied nit hole, so wollen dieselbigen schreiben an Sachsen, Bayern, Nürn

. berg, Orlandt u. s. w. Darauf thue Ew. Gn. ich unterthänig zu wi88en, 
dass 'ich des Abschiedes gar nicht bedarft'; Dass ich aber darumb angehalten 
hab, hab ich vielmehr von Ew. Gn. wegen, als meinetwegen halber gethan; 
Denn von Ew. Gn. ich bis auf diese stundt jederzeit lwnori.fice, wie sich ge- . 
pürt, Meldung gethan, Vnd bitte noch sie wollen nit Ursach geben durch 
solche unbescheidene Schreiben oder 80nst mich mit Ernst zu defendiren -
denn e8 gescheh oder nit, 80 bin ich viel zu wohlbekanndt, und Ew. Gna
den soIlen;1!inen Teuffel an mir haben, ich weiss Gott Lob noch 
viel Durchlauchtigst, Dnrchlauchter, Hoch uild Wohlgeborne Personen, Erbare 
Städte und Stende, so sich meiner annehmen, un~ will nit viel mit Missiven ,t 
zu thun haben. Sondern den nächsten durch Hilf gelerter Leuthen, in öffent_ 
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lichen Druck herausgehen, und was mich hat wegtrieben, dermassen durch 
Aliorum e.zempla, und sonsten weitläuffig Darthun das menniglichen sehen 
würde, wie es an diesem Hoffe beschaffen. Ich bitt aber durch Gottes
willen, Ew. Gn. wollen Ihr selbst davon verschonen, Ew. Gn. haben mir 
oft geklagt, sie seyen beschreit*). Allenthalben und ist wahr! - Was 
ist aber die Ursache, Nit das Ausreissen der Diener, sondern solche brief, 
Denn im heilgen Röm. Reich, ein alt löblich Herkommen, dass man keinen 
vnverantwort wurdt vrtheilt, Es ist auch ein gemein Sprichwort, Es sei 
kein Kerl, der mehr Abschied, Schelmenbrief . und dergl. schreib, aber sie 
gelten nit weiter, als Ew. Gn. territorium sich erstreckt; Das hab Ew. Gn. 
ich wegen dieses Punctes zu vermelden, und wegen unvermeidtlicher Noth
durft frei rund herausgeben wollen, und sag noch, ich frag nichts nach 
dem Abschied. Denn ich in allen Ehren viel zu weit und breit bekannt, 
und so Ew. Gn. sich würden mit dem wenigsten untersteheu , mich schrift
lich ;u diffamiren , will ich wissen was mir zu thun, will derwegen die Ur
sachen warumb ich so geling bin weggezogen, aus bedenken· noch hinter 
halten - Mein ganz treuhertzig Bedenken wäre .- (bei meinem Eid be
zeuge ich, dass gegen Ew. Gn. ichs von Hertzengut meine) weil Ew. Gn. 
vielleicht Bedenken haben möchte mir den Abschied so öffentlich wegen 
des scbon erschollenen Geschrei nit zusenden - und ich gleichfalls ihn gewiss 
nit holen werde, dass Ew. Gn. mir gnädiglich wiederumb unverzüglich zu
scbrieben, mit eigner Hand und Siegel, Missiv weis (damit nicht Jedermann 
wüsste, was es wäre) Weil es denn je anderst nit sein könnt, und ich 
kurtzum fort muss, so wollte Ew. Gn. wegen allerlei Weitläufigkeit zu ver
meiden, mich aus angeborner gräflicher Gnad und Mildigkeit meiner Pflicht 
erlassen; neben Vermeidung Ew. Gn. versehen sich, gnediglich, ich werde 
die sonder Gnad und empfangene W ohlthaten vom löblichen Gräflichen Haus 
Zollern jederzeit in Unterthänigkeit erkennen, und wie Ew. Gn. Ihrem 
hohen Verstand nach weiter zu thun wissen. Doch bitt ich Sie wollen 
nichts bitters Hardtstechens (?) darzwischen mischen, denn es sonsten 
verloren, so sollen wahrlich Ew. Gn. dagegen von mir zu erwarten haben, 
alle Unterthänigkeit, Treue, Gehorsam, und für einen solchen, so in Ewig
keit derselben Reputation und Glimpf begehrt von allen Kräften zu beschir
men, alsdann will ich Ew. Gn. auch schreiben, was mich weggetrieben 
will auch alsbald in Sachsen, da ich sonst zu Stuttgardt und Tübingen 
in berz. würtembergischen Diensten vielleicht eine Zeitlang wollte geblieben 
sein. Hiermit Ew. Gn. mich unterthänig befehlend 
Was Ew. Gn. ich hierin geschrieben Datum Tübingen den 28. Juli Anno 1585. 
weiss weder Gadtmayer noch 
Niemandt kein Wort nit darumb, soll 
(wo es den letzten Ausgang gewinnt) idr 
mein Mund weiter nit kommen. 

Ew. Gn. 
U ntertheniger 

Leonhardt Lechner. 

Dem 'W ohlgebornen Herrn Herrn Ei tel F ri e d ri c h 
Grafen zu Ho h e n zoll ern, Sigmaringen und Ve
vingen, Herrn zu Haigerloch vnd wehrstein, des 
Heil. Römis. Reichs Erbcammerer und Röm. Majestat Kaiserl. 
Rath meinem gnedigsten Herrn. 

-----
*) verschreien, veruien. 
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Mit diesem Schreiben war denn die offene Fehde ausge
sprochen. Beide Theile suchten sich nun gegenseitig den Rang . 
abzulaufen und alle Mittel aufzubieten, zu ihren Zwecken zu 
kommen, Lechner zu einer neuen Stellung, der Graf zu sei
nem Willen. Jeder suchte die Mine des Anderen durch Gegen
minen zu sprengen. Offenbar stand Lechner, wenngleich er alle 
seine früheren Freundschaftsbeziehungen verwerthete und manche 
gute Fürsprache hei Fürsten und Herren besass, doch im Nach
theile gegen den Einfluss, welcher dem Grafen zu Gebote stand, 
und welchen derselbe auch nicht anstand kräftig in Wirksamkeit 
treten zu lassen. Der Graf machte seine Drohullg zur Wahrheit, sei
rien ganzen persönlichen Einfluss bei allen den Herren geltend 
zu machen, an welche sich Lechner entweder direkt oder durch 
die zweite Hand behufs Gewinnung einer neuen Stellung wenden 
würde. 

L e c h n e r hatte hierbei, wie ich schon Qben bemerkte, sein 
vorzüglichstes Augenmerk auf die chursächsische Kapellmeister
steIle gerichtet, wo sich ihm allerdings um diese Zeit ziemlich 
sichere Aussichten auf einen günstigen Erfolg seiner Bemühungen 
eröffneten. Daselbst hatte nämlich der Italicnf'r Gi 0 va n n i 

I Baptista. Pinellus seit 1580 die Stellung ioue, allein leider 
nicht zur Befriedigung des Hofes. Pinellus hatte sich nämlich 
die Gunst der protestantischen Geistlichkeit durch sein leichtsin
niges Betragen im Dienste nicht zu erwerben gewusst und es kam 
in dem kurzen Zeitraume von vier Jahl'en mehr als eine Klage 
und ein verdrieslSlicher Handel nach dem andern zu Tage. Ob 
dabei sein Verhältniss zur römisch - katholischen Kirche, der er 
trotz seiner Stellung als Kapellmeister eines protestantischen 
Hofes treu geblieben war, mit im Spiele gewesen sei, muss aus 
Mangel an Beweisen dahingestellt bleiben. Soviel ist aber ge
wiss, dass eines Sonntags in der Kirche während ,des Vespordien
stes Pinellus sich eines groben Excesses mit einem Chorknaben 
zu Schulden kommen liess, bei welchem er den Knaben nicht 
nur mit l!"'üssen getreten, sondern sogar den Dolch auf ihn ge
zükt und mit andern unziemlichen Redensarten gemisshandelt 
hatte. Dies gab der Sache den Ausschlag. Pinellus wurde zwar 
nicht f'ormlich entlassen, ihm aber doch das consilium abeundi im 
Jahre 1584 gegeben. Ein Jahr darauf, 1585, stand Pinellus 
schon wieder in Prag in kaiserlichen Diensten. 

Von allen diesen Vorgängen scheint Lechner ziemlich ge-
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naue Kenntniss, gehabt und die feste Ueberzeugung gewonnen zu 
. haben, dass über kurz oder lang eine Vakanz eintreten werde. 

Lechner wusste aber auch, dass zu dieser Stellung die Fürsprache 
eines Mannes von der grössten Wichtigkeit sei, den der chur
sächsische Hof mehr aJs einmal in musikalischen Fragen zu Rathe. 
gezogen, ja sogar in seine unmittelbaren Dienste Jlu ziehen ver· 
sucht hatte. Dieser Mann Wilr der berühmte Orlandus Lassus 
in München. An diesen hatte sich Lechner mit der Bitte um 
Fürsprache bei dem 9hursächsischen Hofe gewendet. Lassus 'ge
währte ihm seinen Wunsch und sandte nachfolgendes Schreiben 
an den Chilrfdrsten August: 

Demnach Zeiger dieses Leonhardus Lechnerus Athesinus ein 
wohlbekannter guter Componist und Musicus dieser Zeit ausser Dienst und ich 
für gewiss verständiget, dass E. F. Ch. Gn. Musik diesmals auch ohn einen 
Capel,lmeister, so hab E .. Ch. Gn. ich aus unterthänigster Wohlmeinung er
melte Person als Briefsweiser selbs wollen überschicken, sambt und zuvör
deret des DurchI. Hochgebomen Fürsten und Herrn W i I hel m 'Pfal~grafen 
bei Rhein etc. meinee gnädigsten Fürsten und Herrn wohlverdienter Com
mendation, welcher Ew. Chtuf. Gn. gewi88lich sollen Glauben geben, daa 
dem also ist, wie in deraelben begriffen und zweiflet mir gar nicht, höchat· 
gedacht E. C. F. Gn. werden ihn in alle dem 10 einen Capellmeister 
zugehörig dermassen genugsam exerciret und verständig mit der That er
fahren, das Dieselbigen nit allein gnädigst sollten mit Ihme zurrieden sein, 
Bondem Ihme auch nit werden begeren zu verbessem. 'E. C. F. G. mich je
derzeit lInterthänigst bevehlend, Datum München, den 25. Juni. Anno 1585. 

E. C. F. G. 
Unterthenigster und 

gehofsambater 
Orlando di Lasaus 

F. bairischer Capelmstr. 

Lechner andererseits suchte sein Gesuch*) und die Em-

*) Durchlauchtigster Hochgebomer Churrürst. Euer Churf'Urstl. Gnaden 
Bein mein vnterthenigst gehorsambst willig Dienst, möglichst Vleiss jeder 
.Zeit bevor. Gnedigster Herr: Wie wohl ich nach Empfahung hierbeiliegen- . 
der Fürst. Bairischer ganz gnediger an E. C. F. G. Promotion mich 
alsbald wegfertig gemacht, Willens Ew. C. E. Gn. solche selbsten deh
müthigst zu praesentiren, so hat sich aber zwischen dem W ohlgebomen 
Grafen Herrn, Herrn Eitel Frietrich zu Hohenzollem, meinem gnedigsten 
Herrn und mir unverhoffentlich etwas Streit, gleich im Abzuge erhoben, 
welcher sich auch wider mein Vermeinen, dermassen erhäuft, da88 ich ge
drungen worden bei dem Durchlauchtigen Hochgebornen Fürsten und Her
ren, Herm Ludwigen Herzogen zu Würtemberg und Tekh Grafen zu 
Mümpelgardt, meinem gnädigsten Fürsten und Herm umb Schutz unter
thäniglich anzusuchen, welcher mir auch nach Darthuung meiner Unllchul~ 
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pfehlung von Lassus durch eine für diesen Zweck eigens verfer
tigte Komposition zu unterstützen, der er einen Text' voller An
spielungen und Schmeicheleien zu Grunde tegte. (Siehe die Musik
beilage.) Dabei liess es Lechner jedoch nicht bewenden. Er rich
tete gleichzeitig an . den Herzog Lud w:ig von Würtemberg, bei 
dem er Hülfe vor den U ebergrift'en des Grafen in Tübingen ,;e
sucht hatte, die Bitte um ein Empfehlungsschreiben an den chur· 
sächsischen Hof. Der Herzog Lud wig erfüllte ibm auch seinen 
Wunsch: und erliess folgendes Schreiben an den Churfürsten August: 

Unsrer freundliche Dienste ect. - E. I... werden zuversichtlich hier.,ach 
selbsten von diesem Supplicanten L e 0 n ha r d t L e c h n e r vernehmen milgen, 
aus was hinderlichen Ursachen er des auch Hochgebornen Fl1rsten unsers 
freundlich lieben Vetters und Bruders Herrn Wilhelm Herzog zu Baiern 
Promotion schreiben nicht· eher, wie sich gebühret, überantwortet, Weil 
er denn an jetzo aus sonderbarer zugestandener Angelegenheit gegen Grafen 
Eitel Friedrich von Hohenzollern etc. (wie wir berichtet) abermals daran 
vft'gehalten, hatt er DD8 untertheniglich ersuchen lassen, ihm deswegen diese 
unsre Vorbittschrift zu seiner Entschuldigung mitzutheilen, welche wir ihm 
von deJjeni,en wegen, so desshalben bei uns intercediret nicht abschlagen 
wollen. 

Wann er dann als ein fiirtreffiicherMusicus von Andern gerühmt wird, 
50 zweifeln wir nicht, E. L. werden sich dero Gelegenheit nach, sonderlich 
vft' die oben ang.edeutete Commendation, guädigst gegen ihme zu erklären 
wissen, vnd ihme diesen Verzug nicht zu unguten gereichen lassen. Daneben 
aeind wir zur freundlichen angenehmen Diensten Jederzeit wol gewogen. 
Datum Warkhnang, den 80. Juli Anno 1585. . 

Von Gottes Gnaden 
Lud w i g Herzog zu Würtemberg. 

yon hochgedaehten F. Gn., ganz gnädig vnd mildiglich erfolgt dessen ich 
mich dann noch aus gewissen Ursachen vnderthäniglich mit bilchater Dank
barkeit gebrauche. 

Ueberachick derowegen bilcbstgedaohten E. C. F. G. hierbeiliegendt ob
gedachte Commendation sampt einer Muteten (siehe die Musikbeilage) mei
ner Compolition, welche E. C. F. G. ich demüthigst oft'erire neben unter
tbäni,ster Erpietung (wofern das Capellmeiateramt noch nicht besetzt) 
meiner gehorsambsten Dienste, welcher so dnrcb E. F. G. ich schriftlich 
gnädigtt vertrilst werden solle mich weiter nichts aufhalten, sondern alsbald 
an deroselbigen Churürstlichen Hofiage.r mich gehorsamblichst einstellen hiermit 
Mohst glldachten E. F. G. mich dehmUthigst befehlend gnedigster Antwort er
wartend 

Datum Palchenang den letzten Juli 1585. 
E. C. F. G. 

Unterthänigater 
Leonhardus Lechnerul 

A thesinu8. 
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Von noch grösserer Wichtigkeit musste unserem bedrängten 
Künstler jedoch die unmittelbare Fürsprache des Herzogs W i 1-
helm von Baiern sein', da des'Sen Ausspruch zllg1eich indirekt 
die Ansicht und Meinung seines vielvermögenden Kapellmeisters 
Lassus unterstützen konnte. Auch Herzog'~ Wilhelm gewährte 
ihm seine Bitte, und richtete nachstehendes Schreiben an den 
Churf'ürsten August: 

Unser freundlich Dienst, auch was wir Liebs und guets vermögen zu
vorn. Hochgeborner Fürst, freundlich lieber Vetter, und Vatter! Uns wird 
Weiser dieses Leonhard Lechner welcher etwo in unsrer Cantorey 
gewest vor andern unterthenig gerühmt, welcher massen er wohl studirt 
haben, ein guter Componist; alsdann er ein Person, die wohl bekannt, und 
deren Opera, sowohl deutsch als italienische M at !"i g ~ I schon im Truck 
sein sollen, - Wiewol 'CI' nun ein Zeitlang des Wohlgebornen unsres be
Bondern lieben Eitel Friedrichen Grafen zu Zollern und Herrn zu Sigmarin
gen C a p e 11 ni eis tel' gewest - hat er aber von mehrer seiner Gelegt'nheit 
und Wohlfahrt wegen, von dannen geweigert, umb sich andrer Ort eben
mässig zu versuchen, sonderlich aber E. F. G. vor andern Potentaten unter
thenigst zu dienen lust vnd Willen. Weil wir dann berichtet werden, E. L. 
der Zeit mit k ein em Capellmeister versehen sein soll, vnd dafiir gehalten 
wird, er solchem Dienst, seiner Geschicklickeit und Erfahrenheit wie auch 
andrer Qualität halber wohl und zur Nothdurft genügsam vorstehen soll 
können - haben wir auf vnterthänigst Ansinnen, von seinetwegen an uns 
gelangt, nit umbgeheR wollen, ihm an E. L. unser Intercession mit Gnaden 
zu ertheilen. Demnach gelanget an Sr. L. unser ganz freuntlich Bitten, 
E. L. geruhen Ihm Lee h n e I' zu angeregtem Ihrem Capellmeister mit 
Gnaden an- und aufzunehmen, vor Andern zu bef'6rdern, vnd sich dermassen 
gegen ihn zu erweisen, damit er wirklich gespüren und sich vnterthenig zu 
erfreuen dieser unsrer Commendation so wir ihn insonderheit zu genaden 
meinen, genossen zu haben. Vorsehentlich er werde sich zu E. L. gnädig
lichen gutem Gefallen vndel'tbenigst vnd uns zur Gebühr verhalten. Derselben 
seind wir angenehme Dienst und Gefallens zu erzeigen allzeit freundliehst 
vnd wol geneigt. Datum in unser Stadt M ü n ehe n, den 24. Juni Anno 1585. 

Von Gottes Gnaden 
Wilhelm, Herzog. 

Nach allen diesen in der That nicht unbedeutenden Zeug
nissen und vortheilhaften Verwendungen hätte man meinen sollen, 
Lechner müsse die gegründetste Aussicht haben seine Bemühun
gen mit Erfolg gekrönt zu sehen. Allein die Sache kam, wie so 
oft im Leben, anders, als man dachte und als Lechner wünschte, 
wobei es fraglich bleibt, ob des Grafen Gegenminen, oder die 
Konfession Lechners oder überhaupt andere künstlerische Be
denken den Ausschlag gegeben haben. 

Kaum hlltte nämlich der Graf in Erfahrung gebracht, 
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mit welchen Absichten Lechner umging, als er sofort Anstalten 
machte, die etwa bei dem Churfflrsten durch so gewichtige Em
pfehlungen hervorgebrachte günstige :Meinung in das Gegentheil 
zu verkehreoJ. Ein Schreiben desselben an den Churf'ürst August 
betont bitter den Undank und das unziemliche Betragen seines 
ehemaligen Kapellmeisiers, welchem er in :Dj ä h r li c her Z ei t 
merklich viel Gaben« ha.be zukommen lassen, und sich sonst 
auch jederzeit gnädig gegen ihn bewiesen habe. Der Graf stelle 
daher das Verlangen, Lechner nicht allein ni c h t in die Kapelle 
aufnehmen, sondern ihm auch den Aufentha.lt in den churfürst
lichen Landen nicht gestatten zu wollen: 

Gnädigster Herr. Nachdem vor Jabrsabgang einen, benamentlich J ... eon
hardt Lechner auss der Schulen zu Nürnberg zum Cappelmeister in 
meinen Dienst angenommen, er aber sich nur eine jährliche Frist bei mir 
verhalten, und stracks nach selbigem Ausgange, ohne zuvor Abkündung 
(so vermöge seiner von mir habenden Bestallung ein balbs Jahr zuvor mr
gehen sollte) dllswegen vom hei (?) weggestellt. Das seinem Fiirgeben nach 
Ew. Cburf. Gn. an den 0 r la nd um Fürstl. Bayrischen Cappellmeister wegen 
des Lechnera derselben CapelIen abzuwarten gnädigste Sl~hreiben ergehen 
lassen, Da aber Lechner zu mehrer Beförderung seines Vorhabens bei 
dem DurchI. Hochgebornen }<'ürsten und Herren W il hel m Hertzog in Bayer!!, 
meinem gnädigsten Eiirsten und Herrn vmb f6rderliche Recommendation 
Schreiben (so mir darauft' genötbigt) unterthänig angesucht und erhalten, 
Dieweil 'ich dann mit einem andern Cappellmeister vorsehen und destowegen 
den L e c h n er Inhalts angere~e Bestallung uft'zuhalten gemaint, so hab 
ich mir nur anstalt des verschriebenen halben Jahres eine Zeit von 14 Tagen 
(darin er ganz gern gewilligt) dem neuen Cappellmeister zum üblichen Gottes
dienst Anleitung mrs Unterweisen blei blich zu verharren angesetzt. Ale ich 
aber inzwischen vom Haus aus zuverreisen genöthigt worden, und doch inner
halb acht Tagen zu Mittag mich wieder nach Haus verf"ügt, So hat er I..echner 
selbigen Tages zu früher Tageszeit seinen Weg nach Tübingen gerichtet und 
bald nachher an 'meinen Obervoigt und Cappellmeister goschrieben, sie möchten 
bei mir vmb einen fdglichen Abschied (wie sie auch unabsäumlich gethan) 
fieissig anhalten, ihm auch fürderlichst nachschicken, er könnte wegen Leibes 
Unvermöglichkeit (da er sonst Tag und Nacht seiner Völlerei über die zwölf 
Tage zu Tfibingen abzuwarten lustig genug) sich allhie nicht länger auf
halten. Diess habe ich nicht in unzeitlich Bedenken gezogen, dass mir 
keineswegs thunlich, einen solchen der in jährlicher Zeit m e r k li c h vi e I 
Gab e n eingenommen, mit dem begehrten Abschied nachzugehen, denn vi e 1-
mehr sitteglich: dass ein Diener seinem Herrn persönlich darum zu Augen 
kommen soU: Wie ich mir denn solches nit allein durch Andre mündlichen, 
u!ld meine Diener schriftlichen, sondern auch mir selbs darum zu schreiben 
(littera AJ verzeichnet, kund und zu wissen gethan habe. 

Was er Lecbner darauf sich vetleumbdeter Weis darauf in Mundwort 
hinwider gegen mir vermerken laslen, solches haben Ew. Churf. Gn. sub 
littera B, signirt. 
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Wann aber, gnädigster Herr, mir dergleichen aalva f'everentia, unwahr
hafte Bezichtigung weder von hohen oder niedrigen Standespersonen vor 
dieser Zeit niemals vorgerückt, noch beweislich flirgezeiget werden konnten, 
Und er Lechner, in Ew. Churf. Gn. Dienst zu verfügen dieser Landes 
ort aufgeben thut, so ist an dieselbe mein unterthänigst Bitt, Sie wollten 
mir die gnädigste WiIIfahrung erzeigen, und ihm L e c h n er als ein eidsver
gessenen Ehrenabsclineider in derselben CapelIen oder Dienst nicht aufnehmen, 
sondern in Dero Churf. u. Pürstenthum nit dulden, so lange und weit, dass 
er solche spöttische und verkleinerliche Verleumdung rechtmässig ü!rer mich' , 
bescheine, oder seine wohlverschuldete Strafe darumb einnehme, zumal auch 
ein solcher der weder vom Churf. UIid Fürstlichen Personen noch andern Bieder
leuten aufgenommen werden solle, die Zeit seines übrigen Lebens auch bis 
in die G r u 11 e n hinein stettiglich bleiben möge. Den!). Ew. Churf. Gn. 
hätten sich doch seiner als eines schlechten, unerfahrnen Schuel
meisters von Nürnberg wenig Verständiges zu getrösten, als dass ein 
übermässig Hoffarth und Hochmuth viel grösser als sein Kunst. 1>0 er 
sonst mit Gnaden, .die ihm sowohl schriftlich als lI}ündlich zu erboten, ab
gestanden wäre, des Orts wohl Ew. Churf. Gn. ich nit allein sein Person,' 
sondern ein viel mehreres, (wofern dieselbige bei mir etwas beihanden zu 
sein vermeinten) unwidersprechlichst und unterthänigst zugedainen lassen. 

Dero wegen an Ew. Churf. Gn.; mein abermaliges unterthänigst bittlich 
Ansuchen, dieselben geruhten diesfalls meinem befürdersamer Anhalten, so
viel demnehr gnädigst statt zu thun, dass der auch Durchlaucht. Hochgeborue 
Fürst und Herr Johann Georg Markgraf zu Brandenburg und' Churfürst, 
8l'lbiger Sachen halben ein In te r ces s ion -Schreiben gnedigst fertigen, SQ 

Ew. Churf. Gn. allen Zweifels sicher, etc. 
An den Hertzog Churf. zu SachsEIIl, wegen Leonhardt 
Lechners Austreten, sub Dato 4 Augusti Anno 1585. 

Hech,ingen. 4. August 1585. 

Damit jedoch noch nicht zufrieden, wendet sich der Graf 
auch an den Markgrafen von Brandenburg J ohann Ge~rg mit 
dem Ansinnen, auch seinen Einfluss beim Churfürsten August gel-

.0; tend zu machen, damit Lechner nicht zu seinem Zwecke' komme. 
Der Markgraf entspricht nu n zwar dem Verlangen des Grafen, 
allein in so kühler und zurükhaltender Art, dass man. deutlich 
daraus erkennt, wie ungern er sich in eine Angelegenheit hineingezo. 
gen sehe, die ihm so fremd stehe, und schliesst deswegen sein Schrei· 
ben mit dem Bemerken: dass »Ew. Lbd. wohl wisse, was Sie sich 
gegen gemelten Lechner nach gestalt dieser Unbescheidenheit und 
Ungebühr bezeigen soll.« 

Der Churfürst August sah sich in dies('.,f Angelegenheit von 
so vielen Seiten bestürmt, ohne sich selbst recht sagen zu kön. 
nen, was aus diesem ganzen verdriesslichen Handel zu machen 
sei. Vor Allem musste es ihm als nüchternen verständigen UD-

.. 
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parteiischen Mann daru~ zu thun sein, das Urtheil eines Sach
verständigen über die künstlerische Bef'ähigung Lechn.er's .einzu
holen. Er sendete zu diesem Zweke die :Komposition Lechner's 
seinem damaligen intermistischen Kapellmeister Ge 0 r g F 0 r s t er, 
mit dem Bemerken, über den künstlerischen Werth derselben 
seine Meinung zuäussern. Georg Forster lag dazumal krank 
und musste daB Bett hüten. DieBem an und für sich geringfü
gigen Umstande verdanken wir das Bchriftliche Gutachten des 
Kapellmeistel'B, welches sich in den Akten noch aufbewahrt findet. 
F 0 r s t e r liess sich daher die Kapellsli.nger auf sein Zimmer kom
men und die Komposition vorsingen, um nach lebendiger An
schauung Bein Urtheil zu bestimmen, welches in aller Schärfe 
den Punkt traf, welcher für eine protestantische Kapelle allein 
massgebend sein musste . 

. Ehrenvester vnd achtbarer Herr Secreteri, grossgünstiger Herr uBd 
Förderer. 

Die Musicam, So E. E. mir gestrigen Tages überantworten lassen, 
habe ich zwar im Bette meiner Schwachheit halben, wol übersehen und ge
höret, vnd gerällt mir die Composition nicht übel. Weil die Person aber 
meines Erachtens neben dedicirter Musica, was anders suchet, wie in den 
Versibus begriffen, stelle ichs an. seinen Ort. Und ist wohl glaublich, das 
ihm unsre jetzige Confirmil-te Kirclienol'dnung, ·darinnen vielmehr Coral vnd 
Deudtzche Gesenge als anderstwo stets gebreuchliche Musica geübet vnd 
gebrauchet, unbewust, also dass er vielleicht verhoffet, Sich hierinuen eines 
vornehmen .D~enstes vnd Ruhmes zu erholen, wie aucb bier bevom ihrer 
etzliche, darunter Pi ne Il us gewesen, vormeinet, 

Wir haben Gott Lob sonsten zu Kirchen vnd Kammermusik. soviel 
Vorratb, das wir aller auslandischen Composition gar wol entbehren können. 
Darzu ist Alles, die ganze Jahrzeit über von Tag zu Tag zu singen, in der 
Kirchen wol geordnet, dass man nicht daraus schreiten dad. Welches E. E. 
meinem gnädigsten Herrn, dem ich zu dienen L!chuldig meines tragenden 
Amts balben weil ich persönlich nicht erscheinen kann, zur Nachrichtung 
nicht vorenthalten sollen. Dem Herren mich hiermit UnderdienstIich be
fehlel!d 

(0. Datum, wahrscheinlich 
Anfang August 1585.) 

E. E. 
Dienstwilliger 

Georgius Forsteru8 
Capellemeister. 

Auf dieBe Ansicht Georg Forster'iI glaub.te der Churfürst 
August um so mehr Gewicht legen zu müssen, als Forster schon 
früher von der beabsiohtigten Anstellung des Italieners und Ka
tholiken Pi n eIl u s entschieden abgerathen und sich warm für 
den Torgaller Georg ütto, nachherigen Kapellmeister des 
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Landgpafen von Hessen verwendet hatte. Damals war der ita
lienische EinBuss aber überwiegend gewesen, zum Schaden der 
Dresdener Kapelle. Die ärgerlichen Vorgänge mit Pinellus muss
ten nun aber die Augen geöffnet haben und überdem auch Doch 
in zu frischem Gedächtnisse leben,· als dass die nachtheiligen 
Mittheilllngen des Grafen nicht einen fruchtbaren Boden hätten 
finden sollen. Der Churfürst gab daher dem Grafen Eitel 
Fr i e d ri c h eine Antwort, die nicht ganz mit dem Thatbestande 
übereinstimmte, indem er geradezu die Bewerbung LechnElr's 
leugnete, wenn nicht darunter die persönliche Vorstellung bei Hofe 
etwa verstanden sein soll, welche aber doch den Grafen vollständig 
beruhigte. Es könne, auch wenn L e c h n ersieh inzwischen noch 
bei Hofe einstelle, doch 'Von einer Berücksichtigung desselben bei 
der Besetzung der KapellmeistersteIle aus verschiedenen Grün
den, unter denen die Konfessionsverschiedenheit offenbar oben 
an zu stehen scheint, nicht die Rede sein. 

D~s betreffende Schreiben des Churfürst August an den 
Grafen Eitel Friedrich zu Hohenzollern lautet wie folgt: 

Unsern Grus zuvor. Wohlgeborner Lieber Besonder. Uns ist Euer 
Schreiben vnd Bericht betreffend Euren gewesenen Capellmeister Leonhard 
Lee h n er vnd sein wider Euch unziemliches Beginnen fürgetragen worden, 
und ob es wohl an dem, dass gedachter Lechner vns von .den hochgebor. 
nen Fürsten unsren I'. L. Oheimen, Schwager, Vetter und ,Sohn Hertzog 
Wilhelm zu Baiern und Herzog Ludwigen su Würtemberg für einen rür
trefflichen Musicum und also commendirt worden, dass er eines Capellmei
sters Stelle wohl versehen könne, Ihre L. auch gebeten, ihn vor andern zu 
unserm Capellmeister auffzunehmen vnd zu berördern, so hat er noch 
zur Z e i t sich hierauff bei uns nicht angegeben, viel weniger noch von unll 
bestellt worden. 

Do er sich aber nochmals bei uns einstellen würde, wollen wir dieses 
Eures Briefes künftig eingedenk sein und uns darauff nach Gebühr erzeigen. 

Wollen wir Euch zu gnädiger Antwort nicht vorenthalten und seindt 
Euch .mit Gnaden wohl gewogen. 

Datum D res den, den 25. August Anno 1585. 

Auch ward die Stelle wirklich kurz. darauf definitiv mit 
Forster selbst besetzt. 

Das war das Ende so vielseitiger Unterhandlungen, an wel. 
cher sich verschiedene Persönlichkeiten mehr oder minder leb
haft betheiligt hatten. Zu Ungunsten Lechnel"s zerschlug sich 
diese für ihn so wichtige Angelegenheit, von der er sich so grosse 
Erwartung gemacht hatte. Auch scheint diese bittere Lebenset:
f&brung und Enttäuschung den Wendepunkt in Lechner's ferne· 
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ren Lebensverhältnissen abgegeben zu haben. Bis zum Jahre 
1589 zwar scheint er in Diensten des Herzogs von WÜl'temberg ge
standen zu haben, wie wir sowol durch den Titel der dritten 
vermehrten Auflage de.r »Neuen lustigen teutschen Lieder« VOll 

1588, als auch -der »Neuen Geistlichen und Weltlichen Lieder« 
von 1589 benachrichtigt werden, doch von da an gehen alle Spu
ren seines Wirkens verloren und wir wissen nicht, wann und wo 
er sein unstätes Leben beschloFlsen hat. Er liefert so recht das 
lebendige Beispiel, wie bei allem Talente sich jede Selbstüber
schätzung des Künstlers bitter rächt, und wie ein etwas grösse 
rer Vorrath von Lebensklugheit ihm· hätte sagen müssen, dass 
selbst bei dem nicht ganz entschuldbaren allzuharten Vorgehen 
des anderen Theiles, im Streite mit grossen Herren der Kilns tIer 
und minder Hochgestellte in der Regel im Nachtheile bleibt . 

.> 
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An die Herren Bibliothekare und 
~ Vorstände von Bibliotheken. 

In die.sen Blättern wird beabsichtigt 
ein Verzeicbniss aUer derjenigen 5ft'ent
lichen Bibliotheken, inelusive Kirchen
und Schul -Bibliotheken bekannt zu 
machen, welche auch theoretische und 
praktische (hymnologische) Musikwerke 
in Druck und Manuscript besitzen. 

Herr Moritz Fiirstenau in 
Dresden, Bibliothekar Sr. Majestät 
des Königs von Sachsen, hat die Aus
ffihrung dieses Verzeichnisses gütigst 
übernommen und sind an die Herren 
Bibliothekare litographirte Schemas 
zur gefälligen Ausffillung übersendet 
worden. 

Indem wir den Herren hiermit noch
mals die gütige Ausffillung und baldige 
Riicksendung des Schemas ans Herz 
legen*, ersuchen wir zugleich alle die 
Herren, welche aus Unkenntniss unse
rerseits übergangen sein Bollten, sowie 
alle Freunde der Musik-Bibliographie 
dieses Unternehmen durch freiwillige 
Einsendung von· Notizen fiber Biblio
theken zu unterstützen. 

Wir setzen folgende Punkte als
besonders zu berücksichtigende auf: 

1) Namen und Ort der Bibliothek. 
2) Namen des zeitigen Bibliothe

kars oder Vorstandes. 
8) Ist die musikalische Bibliothek 

von den anderen Fächern ge
trennt oder nnter dieselben ver
mischt. 

AMI. las bibliotMeaires et 00-
ministrateurs de bibliotheques. 

On a l'lntention de publier une liste 
de toutes les bfbliotMques publiques, 
'1 compris celle. d'eglises et d'ecoles, 
qui pouMent des ouvrages de musique 
tMoriques 011 pratiquQII, imprimes ou 
manu.crite. 

M. Maurice Fiirstenau a Dresde, 
bibliothecaire de Sa Majeste le:Roi de 
Saxe, ayaut eu la bonte de se chargcr 
de la red action de cette liste, on a en
voye a MM. les bibliotMcaires des for
mulaires lithographies precisant toutes 
les questions aux-quelles on desire avoir 
une reponse. 

En renouvelant notre pri~re aces 
Messieurs de vouloir bien remplir ces 
formulaires et les renvoyer le plus tat 
possible, nous prions en m@me temps 
tous ceux, a qui, par megarde ou faute 
de les connaitre, on ne se serait point 
adresse, ainsi que tous les amis de la 
bibliographie musicale, de vouloir bien 
seconder cetteentreprise et de nons 
envoyer egalement des notices qu'ils 
seraient en etat de noUl! donner. 

Nous prions MM.les bibliothecaires 
de nons renseigner partieulierement sur 
les points suivauts: 

1) Quel est le Dom de la biblio
theqne et I'endroit on elle se 
tronve? 

2) Comment se nomme le biblio
tMcaire ou administrateur ac
tuel? 

*) Die Rl1cksendung unter Kreuzband ist nach den Postgesetsen nicht erlaubt. 
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4) Wie viel Druckwerke oder 
Bände und wie viel Manuscripte 

ühlt die Bibliotll~. 
5) Welche Jahrhunderte siud be

sonders vertreten. 
5) Welches Musikfach ist am 

stärksten vertreteu. 
7) Besitzt die Bibliothek ein Uni

cum. 
Germige Einsendungen sind entwe

der an Herrn M. Ff1rstenau . in Dresden, 

an die Redaktion oder an die Traut
weiu'sche Buch- & loIuBlkbandlung in 
Berlin, Leipzigerltr. 107 zu senden. 

__ Ibl,,' ... 
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8) Les pieces et livrel de musique 
sont-i1s s6par&! dea autres 
bruches de la bibliotheque ou 
non? 

4) Combien l'ouvrages Ja biblio
theque possMe-t-elIe? combien 
de volumes? combien de ma· 
nuscrits? 

5) Quels aiecles "1 sont repr6sent6s 
par le plus grand nombre dtou
vrages? 

6) A quelle branche de Ja mu
Bique la plupart des ouvrageB 
appartiennent-ils ? 

7) La biblioth~ue possMe-t-elle 
un livre qui est Tunique de son 
espece? 

Adrelser les renaeignementa ~ M. 
FUratenau A Dresde, ou ~ la.r6daction, 
ou enfiD • M. Trautwein , • marchand-
4diteur de lines et de musique,' ~ Ber
&in, 107 Leipzigerstraue. 
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" Mit diesem Befte schliesst der erste Jahrgang. Die erste Nummer des zweiten 
Jahrganges wird am 2. Januar 1870 ausgegeben. 

Das Abonnement wird als fortgehend betrachtet, wenn 
keine Abmeldung geschieht. 

Die Berren Mitglieder werden um baldige Einsendung des Jahresbeitrages 
yon 2 Thalern ersucht. 

Der Abrechnungs-Abschluss kann laut Kontrakt mit der Kommissionshandlung 
T. Trautwein erst im Juli 1870 gescbehen; indessen die Mittheilung, dass durcb 
grosse Sparsamkeit es ermiiglicbt worden ist, einen kleinen Ueberscbuss 1tur Ver
theilung an die Berren Mitarbeiter des 1. Jahrganges im Laufe des Juli k. J. 
gelangen zu lassen. 

'Anzeigen. 
Herr JOSEF MÜLLER, früberer Bibliotbekar an der KgI. Kiinigsberger Bibliotbek 

giebt den Katalog der dortigen kostbaren Musikbibliothek in typographischer 
Genauigkeit beraus und bat auf meine Veranlassung die Gtlte, den Mitgliedern 

. der Gesellscbaft filr Musikforscbung. nebst den Abonnenten, welche durch die 
Redaktion ihre Hefte erhalten, das Werk ftlr I/s des Preises ablassen zu wollen. 
Der Katalog befindet sich bereits im Drucke und soll bis Weihnacbten fertig 
Hein, der Preis desselben lässt sich noch nicbt be_timmen, doch werden es 
etwa (0 Bogen, der Bogen (Royal-Oktav) mit 6 Sgr. Ladenpreis berechnet, 
betragen. 

Die Bestellungen milssen sog 1 e ich bei der Redaktion oder b~i Herrn 
Jo-ef Mtlller in Bonn, Coblenzerstr.32 gemacbt werden; spätere Anmeldungen 
können nicbt bel'tlcksichtigt werden. Die Exemplare werden den Hetreft'enden 
fra n kir t gegen Postvorschuss oder vorheriger Einsendung des Betrages ins 
Baus gesandt. Der Preis wird vorher noch bekannt gemacht. 

ARNOLD SCHLICK, senior: Spiegel der Orgel macher und Organisten. Mentz 
bei Peter Scboeft'er 1511. Getreuer Abdruck nebst facsimilirtem Titelblatte 
3 Bogen in gr. 8. broobirt, 15 Sgr. 

ARN 0 LD SCHLICK, senior: Tabulaturen etlicber lobgesHng. und lidlein uff die 
orgeln und lauten. Menta bei Peter Scboeffer 1512. Getreuer Abdruck nebst 
moderner Notation von 14 Orgelstilcken und einigen Liedern mit Begleitung. 
4 Bogen in gr. 8. brochirt, 15 Sgr. 

Die heiden Werke sind sowol durch die Redaktion. bei Einsendung des 
Betrages, als durch jede Bucbbandlung zu beziehen. 

Wir macben auf den beiliegenden antiquarischen Musik-Katalog von Liep

mannasohn & Dufour aus Paris ganz besonders aufmerksam. 
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A. 
Satte 

Aarte, Franc.: Italiaan. Musiek-Boek 
1705. 23 

Agricola, Job. Motettae 1601 26 
Ahle, J. R. geiltl. Dialogen, 1648 26 

. Aichi nger, Greg. saorar. cantion. 
1597. 27 

Albert, Heinr. 149 
AldbeJmu8. 131 
Altenbnrg, Mich. 53. Capit. des 

Proph. Esaiae, 1608. . 27 
Ammon, Blas. Saorae C&ntion.1590. 27 

(siehe Zuaatz.) 
Amoenitatum mU8icalium, IG22. 

Sammelwerk. 28 
Anerio, Fel. Canzonette 1591. 31 

- Diletto spir. 1590. 35 
- Ghirlandia 1589. 54 

Anniba1e, Pado. Madrig. 1575. 32 
An tegn a ti, Conlt.: Amoenitat. 1622. 'i 28 
Artbopius. Balth. « 
Ascan ij, Gios. M 
August, Chur. T. Sacheen. Schreiben 196 
AU8lbu'lld, ein, eiehe Aus8zug. 
Au 11 111 U g, ein, guter alter und neuer 

teutscher Liedlein. I. 2. 3. 4. u. 5. 
Theil. 1539 eto. 9fF. 

ATentinnl, Joh. 19 

B. 
Baren, Rhrod: Canzon. 1591. SI 
BeethoTen, ,L. T. siehe Rust. 68 
Bel i tz, Joaeh und Greg. LaniC: Epi. 

thalam. 1581. 28 
Bella8io, Pac!. Canlon. 1591. 31 
Berchem, Giach. Madrigali 1575. 33 
B er ger, Andr.: Threnodiae amatori8. 

1608. 28 
Berger, Mari.: Amoenitat. 1622. 28 
Bertani, LeHo. 55 
Bealer, Sam.: Echo. 1607. 29 

ConC8ntus ecclesiast. 1618. 29 
Bicinia gsllica 1545. 48 
BodenBohat., Erh.: lrIagnificat. 

1599. 29 
Böhnke, Joh. 120 
B orchgrning, Melch. 53 
B rade, Wilh. 53 
Brandt, Kantor zu Elbing. 142 
BrechteI, Fr. Joaeh.: Kurzw. Neue 

t. Lied. 1594. 30 
Brulan, Bibliothek. 12 

Seite 
Brode,Wilh.: Neue aUlerl.Paduanen. 
M~. ~ 
- N. ausert· Branden, Intraden. 
1617. SO "'R."~L' 
~, Joach. Drei.8ig geilt!. Lied. ".....-n", 

1594. 31 

c. 
CanzoneUe a4 TOO. 1591. Sammel-

werk. 31 
Capi Lnpi (Gemign.) etHor. Vecehi: 

Canzon. 1597. 31 
Ca8siodor 129 
Ca s tr 0, Jo. de: Trium Toe. c&nbo, 

nes 1596. 32 
- Jean; Chansons 1582. 32 

CaTacoio, GiOT. 55 
Ce la c her I Joh. Harmonia!in honorem. 

16m. ~ 
Cervo, Bern. lrIadrigali 1574. 32 
C la u d i (> da Correggio: Madrig. 1575. 33 

- liehe ConTerei. 33 
Conrat Ton nQrenberg. 116 
Contino, Jo. lrIadrig. 1575. 33 
ConTerIo, Girol: Canzoni. :1578. 33 
Cornanani, Filen. 1>5 
COlta, Gup. 54.55 
Coussemaker, E. de: Sourceshisto· 

riques de l'art mnlical au XlV- So 

1869.. ]61 
Crivelli,·Arch. 54 
Croce, Joh. 'Septem paalmi poenit. 

1599. 33 
Cyprian de Rore: Madrigali 1515. 32 

D. 
Da rmstadt, Bibliothek. 13 
Davantes IP.) NonTelle methode. 

1560, Abdruok. Notenbeilage in 
Heft 12. 163 

Dehn, d9r~S. Katalog Bibi. ~n Lieg-
nits. 25. 50. 70 

Demantiu" Christoph: N. teuteche 
welt!. Lieder 1595. 33 

- Epithalam s. a. ' 34 
- MEAOXIVJH. 1595. 34 
- ConTiTorum delieiae. 1608. 34: . 
- Threnodiae. 1620. 34: 

Dies sind die heilig.· z. Geb. Melod. 62 
Diletto spirituale 1590 Sammelwerk 35 
Diphona amoena 1549. 49 
Dittmann, M. Ton 149 
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Seite 
Doerffel, A. 68 
Do.ering, G. 40 

- 's G. Biographie 1869. 140 ff. 
- Die Musik in Preussen· im 

XVllI. Jahrh. . 147 ff. 
Dommer, An. von: Nikol. Faber's 

Musicae rudimenta, 1516. 20 
Dugone, G. Andr. Canzon. 1591. 31 

- Madrigali 1575. 35. 36 
Dreher, Carl: Die ä.ltesten Erzeugn. 

der deutschen Tonkunst 57 
Dresler, Ga11us: 19 cantiones. 1569 36 

opos saerar. eantion. 1585. 36 

E. 
Ecoard, Joh. Neue Lieder 1589. 36 
~ 1. u. 2. Th!. geist1. Lied.159737 

siehe Zusatz. 
Eitel Friedrich von Hohenzollern. 

Schreiben lß3 
Eitner, Rob.: 

Georg Forster, Biographie 3 
Franc .. Aarts, Musiek-Boek 23 
Am. Schlick, Abdruck des Spiegels . 

der Orgelmach. 77 
Arn. Schlick's Tabulaturen 115 
Guill. Franc, sein t'ranz. Psalmenb. 155ft'. 

Elabeth, Th. Selectus ei novae can-
tion. 1590, "1600, 1606 37.38 

- Nene auserl. Lied. 1599. 38 
--- 1607 39 

- Evangelien s. a. 39 
- Melpomene B. a. 39 

Emmer, David: Amoenitat. 1612 28 
Enyelmann, Georg: Faaciculus 

1617 50 
Es wo 11 t gut Jllger jagen. Melod. 65 
Explicatio oompendiosa, Me. 77 

F. 
Fa b er, Nikol.: Musicae rudimenta 

1516 20 
Fe rr a h 0 s co, ConBt. : Canzonette 

1590 50 
Feyerabend, Gottfr. 150 
Figulus, Wolfg. 183 
F i n c k, Herrn .. Melodia epithal. 1555 50 

- Melodia epithaI. 1555 50 
- sein Todesjahr 161 

Florio, Georg. 55 
Forater, Georg, der Arzt Sft'. 

und 42ft', nebst Musikbeilage (4-
. stim.) Zusatz-Verbesserung 76 

117 
Forater, Georg, dcr Kapellmeister 3ft'. 

-' - Brief. 195 
Fortunatus, Venantius 130 
Fossa, Gio.,. 55 
Fra n 0, Guill. frani. Psalmen-Melo-

dien-Buch, 1565 155ft'. 
Fun ck, Meloh. Flores mUBical. 1610 51 

N. Teutsch. Music. 
Convivinm 1622 50 

Seite 
Fra n c k, Melch. Musical. Grillenvertr. 

1622 51 
- - Lnstglrtlein lij23 52 

FreigillB . 41 
Fritsch, Thom. Novum et inBigne 

opus musicum 1620 52 
Fritz, H. 44 
Fuchswil-d j Jo. 44 
Fll11sack, Zach. Ausserl. Paduaneu 

1607 52 

G. 
Gabricius, Matth. Spalte links. 
Ga br ieli, Andr., Madrig. 1575 

- Il I. libr. Madrig. 1575 

5 
33 
53 
33 - Giov. Madrig. 1575 

Gall i cu lu s, J. 
Gaasenhawerlin 1535 

45. 77 
44 

Ge rv i nu s. G. G.: HAndel n. Shakesp. 
1868 56 

Geseuge, Neue Deutsche Geistliche. 
CXXIII. 1544. 47. 62 

.Gesius, Barth. Hochzeitsges. 1595 53 
- Canticnm B. M. V. Magnif. B. a. 53 

Ghirlandia 1589 54 
G hro, Joh. 36 nene Intrad. 1611 . 54 
Gigli, Ginl. Sdegnosi ardori 1586 54.55 
Giovanelli, Rugg: Canzon. 1591 31 

- Diletto spir. 1590 35 
- Ghirlandia 1589 54 

G lann er, Casp. Teutsch. geiBU. u. 
welt!. Lied. 1578 

Glarean, Henr.: Isagoge 
Grain, Joh. du 
Greiter, Math. 

55 
67 

154ft'. 
44 
53 Gr e p, Bened. 

Greven thai, M. Chrstn. Amoenitat~ 
1622 

Griffi, Oraz. Canzon. 1591 
Guido VOD Arezzo 
Gumpelzhaim er, Ad.: 

28 
31 

133.134 
Neue T. 

56 Lied. 1591 

H. 
HlI.ndel, Georg. 155 
Halter, Andr. 152 
Hancke, Mart. Evangelia 1617 70 
Handl, Jac. Harmoniarum 1587 70 

- Moralia 1596 70 
Harding, Jac. . 52 
Harnack, Joh. 153 
H«rnisch, O. S: Rosetum music • 

1617 71 
Husler, H. L.: Biographisches 14 

Amoenitatum 1622 28 
Canzonette. s. a. (1590). 71 
Madrigali 1596 . 71 
Netle T. gesang 1596, 1604, 

1609 72 
Cantion. sacrae 1597 72 
Missae 1599 73 
Lustgarten 1610 73 
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. Selta 
Hassler, 6&0. Madrig. 1600 73 
.Ball sam ann, Yal.: Canzon. Ton Capi 

. Lupi u. Oraz. Veccbi. 1606 31 
T. weltl. Lieder 1594 74 
Canlon. 159& 74 
Venusgart. 1602 ,74 
Neue TAnbe 1602 74 
N. Melodien 1602 74 
Reat T. Polniscben TAntlen 

1603 75 
5st. Paduan. lC04 ,75 
Neue Intraden 160! 75 
Ausz. aUS8 L. Marentii Vil-

lanellen 1606 75 
Canzoll. T. Or. Vecchi 4 Thle. 

1610 7r. 
H. H(eugel?) 44, 
Heydeu, Seb. 3 
H il d e b r an d, Cbrist.:' Ausserl. Pa-

duanen 1607 52 
Hoflbeimer, P. 117 
Hol born, Ant. 53 

I. 
Ingegnieri" M. A. 55 
Isaae, Heinr. 49 
Isagoge in musicen. H. G1areani. 67 
Jobnlon, Eduard 53 
Josqnin de Prel 43.77 
Juli a 11, Kaile~ 129 

K. 
K ade, Otto, Leonbard Lcchner \1. I. 

Streit mit d. Grafen Eitel Friedrich 
yon Hobenzollern. 1585 179/F. 
mi,t Notenbeilage. 

Kampbuysen, D. 
KieleweUcr. 

L: 

24 
77. 119 

La Ji g e, Gregor: Epitbalamia 1581 28 
Langius, liebe DemanUus·· 33 
Laslus, Orl. ' 33, 35, ISO 

- Brief. 190 
Lano, Ferd. 55 

- -Rido\(. 55 
... Lau, Chrilto. 153 

Laufenberg, H. von ' 63 
La ute ntabu latur 116 u. MUlikblg. 

IU Nr. 7 u. 8. 21 
Lecb ner, Leonb. • S3. 55. 179. 187 

Verzeichnisl leiner,Werke 181, 182, 183 
Mnikbeilage, 6 TOC. 

Liegnih,Biblioth. 25,00,70 
Locahllo, Gio. B. )589 54 

:M. 
lrIamellf, Pact. 
Marenzio,'Luc. eauzon. 1591 

DileUo spir~t .. 1590 

55 
31 
35 

Marenzio, L. Gbirlaudia 1589 
- siebe Haulsmann 1606 

M arti n i' I Gescbichtswerk 

Seite 
54 
75 

133 
61 ~eins traurens ist, Melod. 

Me 1, Rin. deI. Diletto spir. 
Melodien in MUliknoten 
MonII, Thom. 

1590 35 

Monte, Filip. 
Morari, Ant. 
MOlto. Bem. 

61. 62. 65 
53 
55 
55 
55 
77 MUlica poeUca, Ms. 

Musikinltrument<e beim Gottes-
dieuste 

Mussotto, Alb. 

N. 

130 
55 

Naniuo, G. M. Canzon. 1591 SI 
- Canzon. 1590. 35 
- Ghirland. 1589. 54 

Neumenscbrift,l1ber 132 

o. 
Obrecht, J. 49. 
Officia Paschal. 1539. 45 
Okeghem 49. 
o r g cl, Orgelbau Ton A. Schlick 1511 77 
Orgelscblagen 128 
Orgehtllcke 1512 \Musikblg. zu 

Nr.7 u.8. 
Orlandino, Ant. 54 
OUo (Georg) Kapelhn• beim Laudgr. 

Ton Hessen 195 

P. 
Pagani, Ferd. 55 
Paleatrina, Canzonette 1591 3l 
, - Canzon. 1590 35 

- Ghirland. 1589 54 
Paaqu~, Ernat 1868 76 
Paumann, 116 
Peetrino, Jac. DUette apir. 1590. S5 

54 
Perissone: Mlldrig. 1575 33 
PeurI, Paul: Amoenitat. 1622 28 
Pbilippi: Amoenitat. 1622 28 

- Pietro 53 
P inellus (G. B.) 189 
Podbielaki, Jacob. 150 

- GottCr. 150 
P orta, Cost. Madrig. 1775. 83 

55 
Poscb, Isaac: Amoenitat. 1622. 28 
Praetorius (?) siebe Jac, Schultz, 

Pr~r:~sen, die Musik in, im XVIU. 33 
Jabrh. 147 

Psalmorum select. 1538-1542 43 

Q. 
Quagliato, Paclo: Canlon. 1591 31 

54 
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R 
elte 

Ragn 0, Pietr. 55 
Regnart, Jacob ISO 

n, 45 
Res t a-u rat. des Kirc engesanges 130 
Rh a w, Georg, Drucker im XVI. Jahrh. 

45. 48 
Rlccio, Flav. 55 
Ricci, Giul. 55 

or Jac 54 
Rledel, Georg. Off. 
Ritter, A. G. 119 

. W ser' ndro 161 134 
ROI, VICt. 55 
Rore, Cypr. de 32 

en che Era 49 
Rovigo, Franc. 55 
Rousseau, J . .1. 163 

st, Ih. ef 1 68 

s 
Sague, Erasm. de 
S al e, Franc. 

mel rk, 22 
1535 
1538-1542 

40 
1575 
1590 

91 
(siehe Verbesserung) 

Sammelwerk, 1M8 
39 

1586 
1589 

Ifer I, v ebte 

32 
55 
28 
44 
43 
42 
33 
35 
31 

45 
45 
54 
54 

152 
S c he in, Herrn. Amoemtat. 
Schilling's Lexikon 

1 22 28 

hli Ar ,s Sp 
128. 132 

1 d 
Orgelmacl.er, Abdruck 1511 7 fF. 
- Tabulaturen etlicher lobgesang 
'i12 dru m ern. tati 115 

Schoeffer, Peter, Drucker 151 , 
1512 77. 115 

oe Id, anto u E g 142 
S eh 0 e n fe 1 d r r, J örg 44 
Sc hol z, Gottfr. Amoenitat. 1622 28 

u b er, Hi . Ir mer 127 
Schütz, Heinr.: Darne 1627 135 
S eh u ltz, Jacob (Praetorius?) 53 

( e Z tz.) 
S chw en k e n b ech er, Günt er 
Sdegnosi ardori Sammlg. 15S6 

ctis Mote 15 
Senfei, L. 
S il Tan us, Andr. 

misa vo 511 
Sommer, Joh. 

fF. 
5! 
24 

4 , 45 
44 
86 
53 

'Sor' DO, .e n. ' '91 
Di o 8p 15 

- Ghirlandia 11)89 
So ' ken r al ieee Wein lte 

M d. 
Stabile, Annib. 
S ta 'Ie, nib. \ ean • 15 Sta e, mp •. 
S t a den, Joh. Amoenltat. 1622 
Sto er h. 
Str gio les8 adr i 
Symphoniae jucundae 1538 

15 

Tabulatur der Laute 116, Musik-
b ge z Nr, S 21. 

'T abu la t ur der Orgel, MUdikbmlage 
z Nr. 7 8 Seite 1. 

Ta rt, r. 0 868 
'l'emperirte Stimmung der Orgel 

Seite 
31 

54 

54 

28 
45 

45 

1511 lOt 
Th as, h. g nnt igiu 
Tricinin 1542 47 
Trit niu Petr Melopoiael507 161.162 
Tri vo m c ione 541 

u. 
Ur baD, Stadtmuslkue zu ElbiDg l4~ 

Varotto, Mich. 
Vec i, .: zon. 

- sie e HausmanD 
Verovio. -Sim.: eanZOD. 

w 15 
- Dile 0 splr. 159 
- Ghirland. 1589 

Ves ra p m 
Vir UDg, eb. . 11 

123. 
Vit an, pst 

w. 

97 
10 
Sammel-

io 1 0 
121. '1. 

Was e r h., dro a 1 13 

55 

53 

'Walther, Joh. 42.-45 
. W i d man Erasm A moenitat 1622 28 
Wi 1m rzo Bai Sc ib. 
Willaert 49 
Wi tt Fra 'H. L Hassler 14 
Wi v, stv 
Wüst, Paul 44 

Zacharias, J. 
Zan ,L Am 
Zucc elh, G. ., 

itat. 
'4.'> 

22 



Zusätze und Verbesserungen. 

Seite 4 Zeile 7 VOD UDteD, Spalte liDks. ID deD RegisterD der UDiversitl1t 2U 
WitteDberg (siehe Förstermann's Album Academiae Vitebergensis. Lips.1841.) 
liest maD Seite,lM .,Georgius Forster Ambergensis, 15. Oetob. 1534." 
Hieraus erhellt, dass Forster aus Amberg geblirtig war und im Jahre 1534 die 
WitteDberger UDiversitllt bezog. 

Seite 11 Zeile 3 von obeD. Die dort erwAhDte Vignette mit der Jahreszahl 1546 
hat wahrscheinlich vorher einem anderen Werke gedieDt uud ist hier vom Drucker 
als brauchbar noch einmal verwandt worden, so dass die Jahreszahl 1546 hier gar 
niCht in Betracht kommen darf. 

Seite 14 Zeile 8 vou oben: Das Lied vpn Forster beginnt im Diskant mit 
den Worten: "Ich JUDger mann, was hab ich thun." 

Seite 28 Zeile 1 W. Titel uDd Vorrede der A m mon' schen Sacrae cantioaes, 
) 590, aind wirklich in demselben Jahre in zwei Aulagen erschienen, wllhrend der 
Notendruck der~elbe geblieben zu sein st'.heiDt. Ammon widmete das Werk am 
). Juni 1590 von Wien aus dem Erzherzog Ferdinand, uDd am 21. Juni 1590 liess 
der Drucker Berg in Mlinchetf'ein neues Titelblatt nebst Vorrede (an den Abt 
Joannes) drucken und theih dort den erfolgten Tod Ammon's mit, wodurch alle 
frftheren Angaben über das Absterben desselben hiernach zu verbessern sind. 

Seite 37 Zeile 8 von oben statt 1580 lies 1589. FerDer ist liber die beiden 
dort angezeigten LiederheCte von E c c a r d noch zu bemerken, dass dies zwei ver
schiedene Werke sind. 

Seite 44 Zeile 10 und 8 von unten, das im Tenor aDgezeigte H. F. ist im 
Diskant mit dem Namen H. Fritz ausgeschrieben uud das von mir angezeigte 
G. F. heisst auch wiedel"H.F. und kanu nur der oben geDannte Komponist sein, 
80 dass weder Georg Forster noch H. Fink in der SammluDg vorkGlDmen. Erst 
durch eigene Einsicht in die Blicher habe, ich mich von obigen Augaben liber
zeugen können. 

Seite 44 Zeile 10 von uDten lies Paul Wll.st uicht Wust. 
Seite 53 Zeile 16 von oben. Jacob Schulta, Org. kann wol keiD aDderer als 

Jacob Praetorius sein. 
Seite 115. Die TabulatureD und der Spiegel der Orgelmacher siDd beide von 

Arnold Schlick seDior. 
Seite 146 Zeile 14 VOD obeu lies 1849 Dicht 1848, ferDer nicht C ou veD t, 

sODdern Co D V e n t uDd biDter "StiftuDgeu" noch "in ElbiDg." Dieser Aufsata er
IchieD auch eiDzein iD Kllnigsberg 1849 bei E. J. Dalkowski iD 8. 15 S. 

Seite 146 Zeile 18 VOD oben muss heissoD: Die in Preullsen gebrl1ucblichen 
Gesang- uDd Cboralbll.cher . 

• Seite 146 Zoile22 VOD oben. HiDter "LebeDsbild" gehört nooh "aus:dem Klinstler
kreise DaDzigs." BefiDdet sich in den "Neuen preuss. ProviDzillbll1Uern" B. 111 
(LXI) Heft 2. - Reiohel wir Musiker. 

Seite 159 Zeile" von unten. Bier gehört noch die Bestlltigung hinzu, dass 
das Privilegium der Stadt Genf lum Drncke der Psalmen von G. Franc in der 
That von dem damaligen Syndikul "Galltin" unterzeichnet ist. 
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